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$ie 8rc£fotter ftauflcutc

tttti Me Sitit&CMtxiWtion 1809/10.

S?on Otto Sittfe.

9kdj bcr jwifd)en bem üflarfctyall ©rafen oon Kalcfreutfj unb bcm

3J?arf^att Servier am 12. Quli 1807 $u Königsberg i. ^ßr. unter*

jet^neten Gonoention, burd) bie Slrtifel 28 beS ^tlfitcr fJriebenS

näf)er beftimmt werben fottte, was „bie Ärt unb bie ©podje ber

llebergabe ber päfce, welche <Sr. 3ttajeftät bem Könige oon Greußen

jurütfgefteHt werben foUen, unb bie detail« ber (Stotl* unb 9ftilitair*

oerwaltung ber ebenfalls jurüdfjugebenben Sänber betrifft", mar l)tn*

ftd)tlid) ber Räumung ber oon ben granjofen befe|ten SanbeStfyeile

^reufcenS im «rtifel 4 gefagt:

„£)ie obigen £)iSpofitionen werben ju ben feftgefefeten ^citöunften

©tatt I)aben, in bem Salle, wenn bie bem Sanbe aufgelegten (£on*

tributionen abgeführt finb. £)ie Kontributionen werben aisbann für

begabt gehalten werben, wenn f)inreid)enbe unb oon bem ®eneral*$n*

tenbanten für gültig anerfannte <§id)erf)eiten bafür geleiftet worben finb."

®raf Kaltfreutf) Ijatte brei £age oorfyer sugleid) mit o. b. ®o!fc

einen Sftebenartifel beS £ilfiter griebenSoertrageS, burd) ben Greußen

ftd) oeröflidjtete, in ben $anbelsfricg mit ©nglanb einjutreten, oon

£atlet)ranb mit ben Sorten fertig jur Unterfärift oorgelcgt ertjalten:

„<Sie finb nidjt gefommen, um ju unterfyanbeln, fonbern um bas

©efefc beS (©iegerS fnnsuneljmen ')."

*) Dndcn, 3citoUer bcr SRcDolution :c. II. 293.

3«ltf«rift fc. Verein« f. ©efäirtte u. Slltertfcum SäUften*. »t. XXXV. \
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2 $ie ©reSlaucr Äauflcute unb bie £ricg«eotttttbution 1809/10.

«uch am 12. Quli nahm Salcfreuth einfach Ijtn, wa$ ber über*

müßige «Sieger üjm oorlegte, unb unterfchrteb, ohne ju fragen, wie Diel

benn eigentlich Napoleon an Kontributionen oon Greußen jn forbem

gebächte. Sine flimmere Knebelung als burch bie oon ftalcfreuth

unterzeichnete Konvention fonnte nicht auSfinbig gemacht werben.

Jranfreich fyattt, wie burd) unwiberlegliche £t)atfad)en preußifcher*

feits nachgewiefen warb, big sunt 12. ftuli 1807 burch Seiftungen,

SSorentt)attungen unb tüiberred)tlic^e 2öegnat)me ben ungeheuren betrag

oon 207 436 242 grcS. 69 Gent, empfangen. £a bie ausgetriebenen

Schalungen aber auf f)ö<hftenS 152 3Kißionen famen, ^atte Greußen

biefen betrag fd)on um 55 SKiflionen üb erfdritten. 9ßun liefe

Napoleon burch feinen ©eneralintenbanten £)aru noch 150 Stöitlionen

forbern, weit er wußte, baß Greußen fte nicht jahten fonnte, um

oertragSwibrig feine Ärmee nach wi* oor oon Greußen ernähren ju laffen.

3=nt *ßarifer Vertrage oom 8. (September 1808 mürbe bie oon Greußen ju

jahlenbe <Summe enbgültig auf 140 Sföiflionen feftgefefct. Qm Dctober

fchrieb Napoleon gelegentlich feiner 3ufammen!unft mit Saifer SHejranber

ju Arfurt an lefcteren, baß er bie SriegSfchulb Greußens um

20 Millionen herabgefefct tyibt. $)iefe 20 Millionen aber hatte fich

Napoleon bereits oon bem Sönigc oon Sachfen jahlen laffen, inbem

er biefen burch ben geheimen 93at)onner Vertrag oom 10. üttai 1808

berechtigte, gegen ^atjlung oon 20 3Hillionen fich im ^erjogthum

JÖarfchau preußifche Kapitalien, bie bort oon ber Söanf, ber See*

tjanblung, ber allgemeinen SBittwenfaffe unb oielen *ßrioaten angelegt

waren, im ©efammtwerth oon 30 Millionen Sh^lcrn, furjer §anb

rechtSwibrtg anzueignen, währenb oon eben biefen Sapitalien im

Ärtüel 25 beS JriebenS oon Xilfit auSbrücflich gejagt war, baß fie

oon ber Abtretung beS ^erjogthumS nicht berührt werben füllten.

$lm 5. December 1808 war enblich Greußen bis auf bie Ober*

feftungen ®logau, Stettin, Süftrin oon ben Sranjofen geräumt 1

).

2ln ber Stählung ber SriegScontribution hatten fich 1808 bic

f chlejtfchen Saufleute unb Stänbe nach monatelangen, oon bem bamaligen

9ftegierung8*93icepräfibenten Xtyobox üttercfel geführten SBerfjanblungen

>) Dnden a. a. O. S. 406 f.
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SSon Otto Stufe 3

burd) «udfteßung oon ^romeffen in £öf}e oon 20 2fliüionen Jtc*.

beteiligt. Qm Sttärj 1809, in berfefben Qtit, in ber Napoleon

$um ©rafen Sftöberer fagte: „Qdj habe eine 2ttilliarbe au« <preuf}en

ge$ogen!\ hatte bic SreSlauer $aufmannfdwft fic^ bereit gefunben,

jur <£inlöfung ber für ben ©taat ausgefeilten <ßromeffen bie @umme
oon 2 000 000 grc$. ooräufdjie&en.

£)a ba8 oerlangte ©elb nid)t baar befdjafft werben fonnte, er*

nannte bie Staufmannfäaft einige SDfttglieber au« i^rer HKittc, um

burd) Aufteilung oon 2Bed)fcIn bie 95orfcpffe an ben ©et)eimen

ginanjratl) S'Abatje nad) Berlin ju präftieren unb ^mar, wie ber

Kaufmann« »Äeltefte SRorij in einem SBeridjt oom 14. Sftooember

1809 1

) fagt, „im tarnen ber Ijiefigcn &aufmannfd)aft, meldte fta)

in 8olidtim unter fia) felbft bafür garantirte."

„@8 mürben gu biefer $öe$fel*9lu8ftellung nad)ftef)enbe £anblung8*

häufer ermäf)lt: ©eulfdjmann u. (£omp., @id)born u. <£omp., (£f). ©ottlob

4)ennig, ©ebrüber §offmann, Sipmann Sttetjer, ©ebrüber Äul>,

fj. 2B. Brechers (Srben unb ednller, ©. o. Sßadwlto feel. 9ieffe,

g. ®. Treiber, 2flid)l <öd)lefinger, bie fiel) in einen Sornitz formirten

unb unter biefer Jirma im AuSlanbe fid) ben ©rebit für bie S3e*

fRaffung ber geforberten ©umrne oerfd)afften; fie (teilten ftcr) gegen-

feitig SBedjfel auf Hamburg, Amfterbam, Seipjig, Augsburg u. a. O.

unb jroar fo aus, ba§ Deutfdjmann u. <£omp. ftre«. 50 000 auf

Ämfterbam ordre ©idjbom 30g, unb fo vice versa (Siner bem Änbern;

fämmtlidje SBechfel mürben bann, ba fie 3ur Berichtigung ber (£on*

tribution gleid) baarem ©elbe bienten, bem §errn ©el)eimen fttoana*

rat S'Abatoe übermalt, unb fomie biefer Sornitz successive ©elber

oon ber $öniglid)en Regierung erhielte, mürben bie 2öed)fel auf ba«

AuSlanb gebedt.

2ltfe8, maS in biefer ©efd)äfts* Angelegenheit getrieben unb

getfjan morben ift, gefdmh immer auf ben 23cfd)lu& ber Stimmen*

meljrljeit be8 SomiteS."

*) SicS ©^reiben fowic bic weiterhin benufeten %Ucn fmb ben 2)?anual»2lften

8riebrt$ S^eobor öon 3RercfelS entnommen, bic mir $err ©cncralmajor 3. 2).

»on SR er (fei gfltigjt jur ©cnufeung überliefe.

1*



4 S)tc S3re8Iauer Äaufleute unb bie ÄriegScontribntion 1809/10.

£ro$ ber enormen Saften, bie ©Rieften mäfjrenb ber fernblieben

Dccupation ^atte tragen müffen, war eS ber ehemaligen Kriegs*,

nunmehr 8tegierungS*$auptfaffe ju Breslau bod) möglich gewefen,

bi8 (Snbe 2ttai 1809 380 000 $Rcid^«tt)aXcr,

im Quni « 55 000

unb im ffnti » 40 000

pfammen alfo 475 000 SfteichSthaler, worunter in

flingenbem Mourant 372 000 Xtyx. unb in föealmünae 102 000 £f)tr.

waren, jurücfjuäatjlen.

Da Anfang «uguft eine StbfchlagSsahlung nicht erfolgte, würben

bie SöreSlauer Kaufleute in Anbetracht ber politifchen Sage ängftlid)

unb wanbten ftd) beSljalb an ben ©eheimen £)ber*5inan$rath S'Slbalje,

ber baoon bem SWinifter Hltenftein 33eridjt erftattete. SDer üttinifter

fehiefte barauf mit Uebergehung be§ Oberpräftbenten üon Sttaffow

folgenbeS ©^reiben an ben 9tegierungS*5ßicepräftbenten SKercfel ju

Breslau de dato Königsberg, ben 24. Äuguft 1809:

«3$ erferje aus einem heut bei mir eingegangenen ©abreiben beS

$errn ©etjeimen Ober ginana 9?atf>S S'«baöe oom 19. b. üfl., ba&

bie Kaufmannfd)aft gu SBreSlau fidt) wegen (Erftattung eines ©elb*

93orfct)uffeS, ben fie im *JJ?är$ b. Q. jur ©inlöfung ber für ben ©taat

auSgeftettten *ßromeffen behufs ber fran^öftfehen KriegS*(£ontribution

geleiftet unb nod> nid>t ooUftänbig jurücferhalten hat, an it)n gewenbet

habe. <£s ift mir ganj unerwartet, baß ber £>err Geheime ©taatS

Sftath oon 9Raffow aus ben ©infünften ber ^rooinj biefen SBorfdmjj

nott) nicht getilgt hat, ba er bod) aüe © elb*3al)lungen, jU benen ich

ihn behufs ber franjöftfchen KriegS*(Sontribution aufs bringenbfte mehr

als einmal aufforberte, unter bem SSorwanbe, bafj er bie Kaufmann*

fchaft noch 3U beliebigen fyabe, beharrlich ablehnte. Qd) mufjte

baher um fo mehr, als ich nicht bie geringfte 9?oti$ über bie oon

ihm getroffenen SDiSpofttionen erhielt, bie erfolgte SBefriebigung ber

Kaufleute oorauSfefcen unb mich befugt halten, über alle in ©chlefien

oorräthigen ©elber ju bisponiren.

@w. $ochwohlgebohren erfuche ich jefct ergebenft, ber Kaufmann*

fchaft ju ©reSlau biefeS 25err)ältni§ gefällig befannt ju machen unb

ihr ju eröffnen, bafj ich bebanre, baoon nicht früher unterrichtet
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S3on Otto Cintc. 5

worben $u fetjtt, felbige jur 9ta<i)weifung be$ SftüdftanbeS ifpeS 93or*

fdtjuffeS fdfjteunigft aufjuforbern, if>r bic SBerfid)erung $u geben, bafj

ungefäumt auf tfyre ootlftänbige Sefriebigung folte 33ebadf)t genommen

werben unb mid) tneroon ju benadf>ridf)tigen, bamit id) wegen @r*

ftattung beffelben unoeraüglidj bie nötigen 2$orfet)rungen treffe.

Sollten bie bortigen gonb« geftatten, etwa« für it)rc S3efrtebtgung

5U tt)un, fo autljoriftre icf) @w. £odf)Wot)IgebDf)ren fogleidj) über fotcfye

5U biefem S3et)uf $u bisponiren unb midf) nur fdjleunigft gefättigft

bamm su benachrichtigen."

Sluf bie fofort bei bem tafmannSätteften SWorij eingebogenen

(Sxfunbigungen fonnte biefer oorerft nur angeben, bajj no$ circa

130 000 £t)tr. ju bejahen wären, ganj genaue Angabe war i^m oor

etwa 14 Sagen ju machen nidjt möglid), ba, wie er förieb, f/
ber

#err oon Battenberg, ber bie föedjnung füfjrt, ben fcbfcfyfaf} ber

auswärtigen (Sontt beStjalb nod) nict)t machen fönne, weil wir nod)

eine üflerige SBanco ©pefen unb ^rootfionen in Hamburg, ftmfterbam

unb $ari$ oergütigen müjjen, bie tfyeits nod) niety aufgegeben, unb weit

feine gonbs ba gewefen ftnb, ttjeitö nodj nic^t benötigt werben tonnten."

Hn ben üßtnifter oon Hltenftein fdt)icfte Berdel am 3. ©eptember

folgenben SBeridjt ab:

„@wer ©ocrjfrerjt)errlicrjen (Stettens gnäbigen Söefctjl oom 24. o. 2Ji.

gemäß fjabe td) ber fyiefigen ftaufmannfctyaft bie Urfadf)e eröffnet,

au« welcher bi« jefct nod) ntcr)t bie oottftänbige ^üdga^Iung berjenigen

2 9Wittionen granfen erfolgt ift, weldfje oon berfelben jur (Sinlöfung

ber für ben ©taat auSgeftefften ^ßromeffen im Sttärj b. Q. otjne alte

$)ectung jebode) mit ber Söebingung ber fofortigen Sefriebigung aus

ben lanbesljerrlidtjen föeoenüen in ber S:t)at uneigennüfcig unb auf

guten ©tauben finb oorgefctwfjen worben.

SGßaS bie &aufmannfd)aft auf bie oon mir gemachte (Eröffnung bis

bato erwiebert, werben @w. (Sjcettenj aus bem (oben bem wefenttidjjen

3=nt)ali nadt) mitgeteilten) ©d&reiben be$ $aufmannS*@lteften üflori|

ju erfe^en gerufen, woöon id) 3lbfd)rift beilege." —
yiaä) SBMebergabe be3 Qnt)alt8 oon SWorij' ©treiben fäf)rt er fort:

„£a e$ in ber £f)at fetjr wünfdt)en8wert{) ift, bafj jur tffufredjt*

Gattung be8 ©taats ßrebits unb um ben guten Sitten ber Kaufmann»
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6 £ic ©reMauer Äauflcute unb bic ÄriegScontribution 1S09/10.

fc^aft für attbere gättc nic^t fmfen ju lagen, jener föücfftanb nm fo

mehr balbmöglichft getilgt werbe, al« fdwn 5 üftonate bamit gcjbgert

worben ift, fo ftette ich dto. Genehmigung unterttjänigft anleint,

bag jur Stählung btefe« föücfftanbe« bie monatlichen Ueber*

fd)üffe ber ^tefigen £aupt»(£affe, welche oor ber £anb circa

90 000 9Rtf)lr. monatlich betragen, möchten oerwenbet werben

bürfen unb bag bie General <Staat«*(£affe fich bie bie« fälligen

Quittungen ber hfeftyctt Saufmannfchaft oor ber h^ftgen

$aupt*Gaffe ftatt baaren Gelbe« in Anrechnung bringen läge.

Da @w. @£ceflen$ mich 8" authoriftren geruhet, über bie l)iefigen

gfonb« fattd beren 3uftanD e§ oerftattet ju bem angezeigten 3^ecfe

gu bi«poniren, fo werben hödjftbiefelben wie ich e« mir fcrjmetc^Ie

ju approbiren geruhen, bag für ben üftonath Stuguft feine Ueberfchug*

gelber an bie interimiftifche General*(£affe nach Berlin abgeliefert

werben.

Qm übrigen ift es nicht nöthig, baß (Ew. ©jcetlenj ju SBefriebigung

ber Äaufmannfchaft befonbere &nfa)affungen augerbem noch anhero

gelangen liegen, inbem ich bic ftaufmannfehaft fdwn bal)in bi«poniren

werbe, bag fte ihre SBefriebigung nur nach unb nach forbere unb

erhalte, wie e« ber .ßuftanb ber rjiefigen ©äffe oerftattet. <Sd)lieglich

will ich nur bemerfen, bag auf bie oorgefchogenen 2 üttillionen

Jranfen bereit« 475 000 föthlr. jurucfgeaahlt morben ftnb. 33om

weiteren 33erfolg ber ©ache werbe ich @£cellenj be« Mehreren

unterthänigft ju berichten nicht oerfehlen.

"

Der üftinifter oon «Itenftein erflärte fich tout Schreiben au«

flönig«berg ben 14. September 1809 mit üflercfels Söorfchlägen ein*

oerftanben, boch bemerft er:

„Senn übrigen« auf bie oorgefchoffenen 2 üWitltonen granfen fdjon

475 000 föthlr. bejaht finb, fo fann ber fflücfftanb wol)l nicht mehr

130 000 föthlr. betragen, ba biefe« ein Sour« märe, ben wir bi«her

bei ben theuerften «nfdjaffungen auf *ßari« mit allen ^eben Soften

nicht bejahlt fyabtn. ^>ocr) wirb bie an ben $erm S'Bbatie einju»

fenbenbe 3inal Berechnung ba« Nähere ergeben.

3$ erfuche Gw. #ochwohlgeboren bie Staufmannfchaft gefätligft gu

benachrichtigen, bag fte wegen be« föücfftanbe« bei ber Regierung«
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Eon Otto ?tnfc. 7

$aupt*Äaffe in ber oerabrebeten 2lrt accrcbtttrt fei unb werbe 3ftjrer

weiteren Senadjrtdjtigung ergebenft entgegen fef)en."

Dbgletd) nun am 29. ©eptember ber #aufmannfd)aft oon bet

$auptfaffe weitere 25 000 föthlr. abgejagt werben waren, wanbte

fidj bereits am 30. (September „ber jur (£ontributton3*3a¥ung

nannte $anblung8 (£omite" mit folgenbem ©^reiben an ben Ober*

präftbenten mm flttaffow:

„@ror. 2C. banfen wir ganj ergebenft für bie abermals oerfdwfften

25/m fötljlr. unb erlernten biefeS gewig mit bem oerbinblidjften $)anf.

SMefelben werben Oerzen, bag wir ©te fo oft mit Sitten beläftigen,

allein wir glaubten ganj befriebigt ju werben, ba ber f)iefige Regierung«

sßräfibent £>err ÜKercfel uns unterm 1. ©eptember anzeigte, wie

©e. (Ercellens ber £err ©taats Üttiniftre ü. Slltenftein es ungern in

Erfahrung gebraut fetten, baß bie ^iefige tofmannfa^aft für bie

auSgeftellten ©eajfel no$ nia)t uoHftänbig befriebigt morben feto, unb

er begrjalb biefelbe aufforberte, ben betrag beö SftücfftanbeS um? er*

güglidt) anzeigen, bamit auf bie ootlftänbige Tilgung fogleid) fönne

S3ebatt)t genommen werben. Seiber ftnb aber bem allen otyngeachtet

feine Ölungen auger benen je|t erhaltenen 25/m 9tfylr. an uns

gemalt worben, im ®egentf)eil beti ben besfalfigen Anfragen jur

Antwort erteilt worben, bog nodj fo oiele Slnweifungen be^ ber

$tegterungs*£aupt»(£affe su bejahen wären, bag an unfere SSefriebigung

lange nid)t ju benfen wäre.

@S bleibt und bafjer nichts übrig, als <£wr. :c. noa)malS mit ber

Sitte $u beläftigen, ftd) unferer femer gütigft anzunehmen, unb und

ju bem fefjlenben ®elbe gu oerljelfen, bamit wir enblid) in ben ©taub

gefegt werben, unfere auswärtigen Jreunbe jUfric^en JU pellen.

<5wr. je. werben gewig um fo mehr biefeS @efud) entfa)ulbigen, wenn

wir benenfelben hiermit anzeigen, bag wir leiber bie traurige ®ewi§=

heit erlangt fydbtn, bag bie oon uns auSgeftellten sßromeffen feit

2ttonat üflaü an, oon ©eiten unferer Regierung nicht bejaht worben

ftnb. 9Kan fud)t oon ©eiten berfelben eine ©rmägigung ber monat-

lichen (£ontributionS SRaten auf eine ©umme, bie ben jefcigen Gräften

be§ ©taats angemeffen, ju bewirten, ift aber noch immer nid^t $um

©chlug gefommen, inbeg fönne man eine ©emährung ber bteSfäfligen
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8 2)ic «rcStaucr Äauftcute unb bie ÄricgScontributton 1809/10.

Anträge hoffen, ba wegen ber oerfallenen unb uneingelöfeten ^ro*

meffen feine mirflid^en ©djritte gegen bie ^uäfteßer berfelben gemacht

Würben finb. £)ie $aufmannfdjaft ift natürlich burd) biefe 9tad)rid)t

gänglid) niebergebeugt, inbem nod) über 9 9ftifltonen S^onfen $ro*

meffen ju bejahen finb; benn nur burd) bie Ijeiligften Besprechungen,

baß fle nur itjre Unterfd)riften hergeben, fetneSmegS aber für bereu

Bezahlung «Sorge tragen bürfe, fonnte fie fid) entfließen, «Summen

ju unterzeichnen, bereu Bezahlung eine üööige Unmöglid)feit für fie

ift, unb allem bem olmgead)tet fieljt fie fid) jejo fo bloS geftellt,

baß man Mos barauö eine günftige (Sefinnung be8 franjöfifchen

©ouoernements gegen baS Unjrige malzunehmen glaubt, baß oon

erfterem nod) feine wirflid)en Schritte gegen bie ^usftcüer ber *ßro»

meffen unternommen worben finb.

<§ämtlid)e oon f)ier gemalten großen Baarfenbungen nad)

Berlin finb alfo nicht jur Berichtigung ber *ßromeffen oerwenbet

werben, unb bod) fonnten mir nid)t baoon befriebigt werben. 3)iefe

in bie Äugen fpringeuben £hatfad)en finb nieberbrüdenb'uub fdjmerahaft.

$)a (Swr. 2C. biefeS alles {elbft, wie wir, fühlen werben, fo enthalten

wir un« aller weiteren Bewertungen hierüber, unb haben bic (£fjrc k."

$)er Dber^räftbent oon 9ttaffow hatte nichts eiliger gu tf)un, als

biefeS eigenartige Schreiben fdjleunigft an ben Sflintftcr oon Ältenftein

51t fenben, ber barauf nid)t an Üftaffow, fonbern an Werdet d. d. $önig8*

berg, ben 20. Dctober 1809, fd)rieb:

„(£w. §ocf)wo^lgeboren communcire ich s. pet. remiss. in ber

abfd)riftlicf)en Anlage ein <Sd)reiben eines Sogenannten jur Kontribution^

3at)lung ernannten £anblung$ (Somite an ben ®ef). @t. föatf)

oon ÜRaffow oom 30. September er., welches mir oon ihm jugefertigt

worben ift.

$d) erfudje (£w. ^)oc^wot)Igeb. ergebenft bie Äutorifation biefeS

#anblung$ (Somite, burd) wen unb in welcher %xi er beftellt worben,

gefäll, su unterfudjen, ben (Soncipienten bes Schreibend an ben

ic. o. üftaffow, welches er in Original an ©ie auSjuhänbigen,

oon mir aufgeforbert wirb, auSjumitteln, unb fomol)l benfelben, als

biejenigen, bie burd) bie Unterjeidjnung Slntljeil barau genommen

haben, fid) oerantworten ju laßen:
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3)on Otto ?infe. 9

1. über bie Behauptung, bog bie Kaufmannfdjaft ihre Sefriebigung

aus ber föegierungS §aupt Gaffe in flnfehung beS SRefteS bcr 22ftitt. Jr.

nicht habe erhalten fönnen, inbem foldje nach bcr ©m. ^ochwohlgeb.

gemachten @rflärung ntdjt um>erjügltd)e 3a^«"9» fonbern nur fucceffiue

Sefriebigung geforbert hat.

2. über bie Behauptung groger Saarfenbungen nad) Berlin, bie

in einer foldjen Sßaffe bargefteflt werben, als ob baoon bie Berichtigung

Don 8 3Willionen *ßromeffen habe gefchehen fönnen.

Qd) behalte mir nad) empfang ber oon <£w. £ochwof)lgeb. hier*

über aufjune^menben Berhanblung bie weitere Verfügung oor. Da

tdj mich überzeugt t)alte, ba§ ber größere unb wof)lbenfenbere Zfyil

ber bortigen Kaufmannhaft an biefem «Schreiben, beffen Raffung

einen Uebelmottenben oerräth, feinen Slntheil genommen tjabe, fo

erfuche iä) @w. $ochwof)lgeb. äugleid), bie Kaufmannfchaft unter

Vorlegung beS (Schreibens oom 30. (September unb unter Eröffnung

meiner 9Jiißbiffigung feines unangemeffenen Inhalts, aufäuforbern,

bafj fte, wenn fie einen Gomite für bie baS Kontribution« ©efd)äft

angehenben Arbeiten aweefmägig finben, eine anberwettige 3öat)l ber

Üftitglieber $u treffen unb biejenigen, bie an bem (Schreiben Stntheit

genommen, barauS gu entfernen, auch bie neu gewählten Sttitglieber

ju meiner Betätigung anzeigen l)abe. Qd) fehe aber überhaupt

bie 9cotf)wenbigfeit eines folgen Sornitz für jefct nod) gar nicht ein,

ba bie ®efd)äfte beffelben fid) in bem Jatt, wenn bie #aufmannfd)aft

für ben &taat 3Bed)fel ober Borfd)üfje feiftet, um bie *ßromeffen

etnjulöfen, auf ben (Smpfang ber Valuta, es feto in ©olb ober papieren

unb außerhalb biefem gälte fid) auf ^urüdempfang biefer ^romeffen

befetyränfen. BeibeS fann jwedmägig oon einem einjigen £mufe be*

ftritten werben. Qnbefj bin tdt) ber Saf)I mehrer in einem Gomite

ju üereinigenben 2ttitglteber ber Kaufmannfdjaft unter höherer ©anetion

aud) nicht entgegen.

3fn ber <Sad)e felbft erfuche td) @w. §od)Wof)Igeb. bie Kaufmann*

fd)aft aufmerlfam ju machen, bafj fie bie nod) rüdftänbigen 40540 9ttl)Ir.

13 <3gr. nebft ber Vergütung ber SourS Differenz unb ber 3m?cn

$u jeber 3eit tjabc in (Smpfang nehmen fönnen, unb baS (Schreiben

tjom 30. ©eptember eine Unwahrheit enthalte. @w. #ochwot)lgeb.
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10 3)ic $re£laurr ^aufteilte unb bie ÄriegSeontribution 1809/10.

werben au« fflxtn eigenen SBerhanblungen biefe fehlerhafte StarfteÜung

am oollftänbigften benötigen fönnen.

?luf bie öon bem <2>d)lefifchen ^tbcl unb ber Scaufmannfchaft au§*

geftettten ^romeffen ftnb bi« jum 8. 9cooember b. 3. allerbingg noch

8 üttillionen *Jranc« einjulöfen, wenn injwifchen ber ©. g. fö.

fi Albane nic^t t>on ben feit bem 8. 9ttatt bi« 8. September fällig

geroefenen ©echfeln einen Z\)t\l berichtigt haben fottte, wie ich ic#
noch ™fy wiffen fann. $)ie Eaufmannfchaft barf ftch aber hierüber

um fo weniger beunruhigen, ba fie wegen biefer für bie ganje *ßrooinj

nicht bebeutenben ©umme, bie Garantie ber ganzen *ßrooinj h^r

unb e« fich übrigeng oon felbft oerfteht, bag ftch, Da bie 3a^unÖ
auf einmal ju leiften eine Unmöglichfeit fet), ber Saufmannfdjaft t>om

faiferl. franj. ©ouoernement folche« nicht werbe jugemuthet werben,

beibe Regierungen barüber auggleichen würben.

Sa« bie au« ©chlefien getieften ©elber betrifft, fo finb fte nicht

hinreichenb gewefen, auch nur °ie $ölfte eine« einzigen monatlichen

Xermin« ju berichtigen, unb in fo weit fie jum fleinften £heil fchon

oerau«gabt pub, allerbing« tf)eil« $u abfehläglicher Sinlöfung ber

auf bie Kontribution noch rücfftänbigen ©echfel, tf)eil« jur 33ejahlung

früherer auf bie Kontribution« 3aWun9 erhaltenen SBorfchüfce Oer*

wenbet worben, werben auch für biefe SBeftimmung fernerhin Oer*

wenbet werben. Qch überlade ©m. £ochwof)lgeb. ergebenft bie« alle«

ber äaufmannfehaft mit SBorfic^t unb unter Verhütung etwaigen

aWijjbrauch« gefäfligft $u eröffnen unb mich r)iernäd&ft oon bem töefultat

ju benachrichtigen."

üftercfel fäumte nicht, ber fcufforberung be« SKinifter« balbigft

nachsufommen unb erftattet bem SWinifter oon ftltenftcin unterm

17. SRooember 1809 ausführlichen Bericht, nachbem im Dctober bereit«

ber SReft ber noch abjusahlenben ©elber ber $aufmannf<haft jurücf*

erftattet worben war. 3)2it SBorfidjt unb fo, bafc jeber etwaige üftijj*

braud) oerhütet werbe, ^atte Berdel bie 9Serhanbiungen mit ber

^aufmannfehaft eröffnet. „3n biefer titudfity, unb weil mir", heißt

es bann, „ber @eift ber rjicftgen Äaufmannhaft im allgemeinen,

fowie bie ^fnbioibualitaet eine« jeben bebeutenberen üKitglieb« berfelben

genau befannt ift, fyabt ich, um <*fle« fchübliche «uffehen, 2fti«beuten
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unb 93erbrel)en ju oermeiben, «nftanb nehmen ju müjjen geglaubt,

über ben mir geworbenen Pütjen Auftrag eine officiette 93erf)anblung

mit ber $aufmannfd)aft einzuleiten.

SWir Ijat bieS um fo noujwenbiger gefäienen, al« bie integrale

SBefriebigung ber $aufmannfdjaft wegen ber üorgefdwffenen 2 «Millionen

granf« bereit« erfolgt war, unb ber fogenannte ©omite fid) felbft

bereit« aufgelöft f)atte; bann aud) beSfjalb, weil bei ber SBorftettung

beS <£omit6 an ben @ef). ©taatärau) oon 9Kaffom 3Ki8oerftänbm&e

jum ®runbe lagen, welche burd) übel oerftanbene unb unuorftdjtige

Steuerungen oon obent>er oeranlagt fdnenen; unb weil grabe bie

SWänner, weldje als Urheber ber in töebe fte^enben 23orftettung

tonnen angefeljen werben, bie angefetjenften, reichten, red)tlid>ften unb

einft$t8oottften SWitglieber unter ber ftaufmannfdjaft finb, welche nidjt

bie <5d)ulb be8 ßinselnen, ber baS aWigoerftänbnig mit oeranlagt tyat,

büßen bürfen, wenn nid)t burd) fyarte Anfertigungen aller gute Sitte

für bie 3u^unf* uiebergefdjlagen werben foß.

id) fdjmeidjle mir bafjer, baß (£w. (Srxettenj mein ©erfahren nidjt

ju mißbilligen gerufen werben."

iftadjbem 3WerdEel nun Äuftlärung über bie Äutorifation be8 fogc*

nannten #anblungS*(£omit6 gegeben, in ber Seife, wie fd)on oben

auSeinanbergefefct würbe, fätjrt er fort:

„Huf älmlidje «rt ftnb bie Kontributionen in Oeftreid) im

^aljre 1805 burd) eine ©efettfäaft Äaufleute burd) föemeffen bejaht

worben; unb eine foldje ©ocietät tjat feinen anbem Qtozd, als ben

Ärebtt ber einjelnen burd) gufammentritt oieler auf ben fremben

©edjfeloläfcen ju erfjityen, unb $ugleid) einanber gegenfeitig ftdjer zu

ftetten.

£etn ©elj. ©taatsratt) oon SDZaffow war bie Seiftung biefeS

$anblung$ (Somite nid)t unbefannt; unb weil bie etwaige (£orrefponbenj

unmöglid) jeberseit oon allen oorgenannten jufammen oereinten Käufern

jugleid) geführt werben fbunte: fo gefd&af) foldrjed ljauptfäd)lid) oom

Kaufmann« (Slteften SDtortfc unter ber obgebadjten Jirma, |>anblung$

(Sornitz, mityrenb bie ßaufleute o. ^Battenberg unb £ennig bie

(Saffengefdjäfte ber ©ocietät, nämlid) bie einnähme ber baaren

©elber, bie au* ben äönigl. Soffen jum föembourfement beS ge*
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leifteten Sßorfchufje« $urücfge$ahlt würben, unb bic SBertheilung ber*

felben unter bie üftitglieber ber Societät beforgten.

@w. (Ejcettenj werben hieraus ftd) gnäbigft gu überzeugen gerufen,

bog biefer (Sornitz burdjauö feine gemeinfchäbliche Eenbenj tjatte, unb

eine bloße Orirma war, bereu ftd) bie einzelnen oon ben übrigen jur

Leitung biefe8 ®efd)äft$ beftettten $anblung«t)äufer bei ihrer burch«

aud notfjwenbig geworbenen Sorrefponbenj bebienten, um ftd) baburd)

als Üflanbatarti ber übrigen ju biefem einzelnen ©efcfeäfte ju mani»

feftiren.

2118 id) nun (£w. ©jccettens gnäbigeS (Schreiben oom 24. Äuguft a. c.

unb jugletd) ben Auftrag erhielt, für bie SBefriebigung ber Kaufmann*

fdjaft ©orge $u tragen, unb berfelben biefeS befannt ju machen, tfjat

id) folche« fofort mittetft (Schreiben an bie f)tefige Kaufmann»

fd)aft oom 1. (September a. c, wie @w. (Stettens au« meinem 83erid)t

Dom 2'«" ejusdem <Sid) jurüdjuerinnern gerufen wollen.

yiity oon ber $aufmannfd)aft, an welche id) mein (Schreiben

abreffirt (jatte, fonbern oon bem Kaufmanns (Slteften Sttorifc erhielt

id) barauf, tarnen« ber Qntereffenten biejenige oorläuftge Antwort,

bie @ro. (Ejcettenj id) aud) mit meinem oorgebad>ten 33ertd)te oom

2,e
tt

u (September c. abfchriftlid) ju überreichen bie @hre gehabt habe.

3Kit biefem Kaufmanns ölteften 2ttorifc, welkem, wie id) mid) über*

jeugte, e« übertragen war, bie SBerhanblungen unb töüdfprachen mit

ben 33et)örben, biefer Angelegenheit fjalber, tarnen« ber übrigen

3?ntereffenten ju leiten unb ju galten, trat id) nunmehr auch perjönlid)

jufammen ; unb es erflärte berfelbe mir unb bem 8t. 8t. äimntermann

auSbrüdlid),

bog bie obgebachten $anblung§häufer wo^l aufrieben wären,

wenn ihnen biejenige (Summe, bie fie auf bie in $Bed)feln

oorgefdwßene (Summe oon 2 Millionen granfen nadjjuforbern

hatten (welche« bamal8 erduftoe SourSbifferenj, Spefen :c.

an 130 000 8ttt)lr. ungefähr betrug) aus ben lieb erfHüffen

ber #auptcaffe allmählich befahlt erhielten, fo wie eö ber

jebeSmalige 3uftanb ber ©äffe erlauben würbe,

ich unterrichtete benfelben ausführlich, bafj erft @nbe (September

bie erfte AbfchlagSjalHung geleiftet werben fönne; ba& ber Ueberreft
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fobann oottjählig @nbe October aus bcr #auptcaffe berichtigt werben

folle, unb bag bie ©äffe inftruirt fei, bis 130 000 tRthlr. Mourant an

bie Saufmannfchaft auf it>rc gorberung ju jaulen, fo- wie es ber

jebeSmalige .ßuftanb De* ©äffe erlauben werbe. ÜDamit war berfelbe

jufrieben unb ber ©err töegierungSrat Zimmermann, ben ich bei

allen biefen SBerhanblungen abf)ibirte, regulirte hiernach bie Zahlungen

mit ihm unb inftruirte bemgemäjj bie §auptcaffe. liefern Abfommen

gemäjj finb auch alle, @nbe ©eptember a. c. bei ber $auptcaffe öer*

bliebenen Ueberfchüffe mit 25 000 SRt^lr. an bie $aufmannfd)aft am

29. (September c, unb ber ganje Ueberreft ber gorberung ber $auf*

mannhaft ift (£nbe Dctober berfelben integraliter bejaht worben.

@t>er tonnte biefeS nid)t gefchehen, weil, wie @w. (SjcceUenj fdwn au&

früheren Slnjeigen befannt geworben ift, bie (Steuern, Hccifegefätte,

©tempelgefälle w. immer erft gegen <£nbe jeben ÜKonatS jur £aupt-

caffe eingeben.

£)te bewußte Söorftellung beS fogenannten ^anblungS Sornitz an

ben ®et). (Staatsrat*) oon üftaffow Dom 30. (September c, alfo einen

£ag nachher, als bie erfte «bfchlagSjahlung oon 25/m 9hf)lr. erfolgt

war, l)at üergebene Veranlagungen gehabt.

©er Kaufmanns (Eltefte Sttorifc, welcher oon ben übrigen oben*

genannten Qntereffenten bie Vollmacht unb ben Auftrag erhalten

^atte, bie föücfyahlung bei ben Vehörben ju betreiben, unb überhaupt

als Kaufmanns (Sltefter, unb als ber gebilbetfte unb gefchäftsfunbigfte

Saufmann überhaupt fax et tuba ber t)ieftc|en $aufmannfd)aft iftr

wie allgemein unb auch S'^batje befonberS befannt fein mujj, \)at

bod) ben gro&en geiler, ba(j er flüchtig ift. Zufällig \)at berfelbe,

(er oerreifete aud) bamals balb nachher ins ®ebirge) oerfäumt, bie

beiben ©affenbeputirten beS $anbelScomite, Kaufmann ü. Callenberg

unb #ennig oon bem mit mir unb Zimmermann getroffenen Arrangement

gn unterrichten.

SllS nun #err ®et) (Staatsrat!) oon 3ttaffow im (September c.

oon Sanbecf ^ierrjer jurüeffehrte, wartete bemfelben ber Kaufmann

$ennig auf; bas ©efpräd) fam auf bie in SRebe ftetjenbe Zahlung;

ber §ennig bemerfte, bag bie Äaufmannfdjaft erft 25/m 8ttf)lr. ab*

fchläglid) erhalten fyaht, unb bat natürlich ben ®eh- (Staatsrat^
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oon ÜÄaffow alles $u tfmn, was er fönne, bajj bie ganje Summe

balb oollftänbig benötigt werbe.

<£r erhielt bte Slnwetfung folcheS fdjrif tlic^ gu tf)un;

unb bte SBefchwerben ber $aufmannfd)aft fchriftlid; »or*

jutragen; fo entftanb bie mehrberegte itBorftellung. 93on oerfdnebenen

Seiten l)er war bte 8aufmannfd)aft, befonberS wegen ber noch un-

bezahlten ^ßrotneffen beforgt gemacht worben. Dagu hatte jufäflig

ein, wahrfcheinlich confibentielleS Schreiben §errn £'2(bat)eS an ben

Kaufmann s
Jttortfc betgetragen; worin erfter geäußert, bajj man eine

längere 3ahfana,S*3rrift*®eftattung oon (Seiten Sranfreid)« fdwn um
beötjalb hoffen fönne, weil le§tereS gegen bte ÄuSfteller ber ^ßromeffen

ja noch feine wirtlichen Schritte gethan hätte.

Buch ber (Seh- Staatsrat*) o. 3flaffow felbft hatte ben #aufleuten,

als biefelben bei Gelegenheit ber int ttuguft erfolgten Slbfenbung ber

ßaffenbeftänbe nach ^Berlin ihm ihre 33eforgm§:

„nun noch fange auf b*c Sahfang warten ju mfi&en",

geäußert hatten, in Antwort erwibert:

„baß biefe flbfenbung auf 33erorbnung beS ftönigl. gtnang*

„üttinifterii ohne SRücfforache mit ihm erfolgt fei, unb er

„nur bebauern fönne, baburd) betnnbert $u werben, bte

„ftaufmannfchaft fo früh äu beliebigen, als es fonft gefchehen

„fein würbe.

SlUeS bieS hatte bie ftaufleute mtStrauifch gemacht; bie Bielen

nachtheiligen politifchen Gerüchte thaten auch baS ihrige.

$ätte ber Kaufmanns (Sltefte 2florifc ben Kaufmann §ennig oott»

ftänbig oon bemjenigen au fait gefefct, was er mit mir unb Limmer*

mann paciScirt hatte, wäre bem Geh- Staatsrath o. SDtafforo es

gefällig gewefen, oon ber unter ber girma beS {mnbelScomite bei

ihm eingereichten @m. Sjcettenj gang überp&igerweife jugefanbten

SBorfteUung, mir nur ein ©ort ju fagen: fo würbe baS gange 2ttis*

oerftänbnifj behoben, unb (Sw. ©fcetlens ™<*)t mit einer unnüfcen

Unannehmlichfeit behelligt worben fein.

9ttd)t ben minbeften argen Gebanfen haben bie ^aufleute

oon ^Battenberg unb £ennig gehabt, als fie jene SBorftetlung an*

gefertigt haben. Sie haben foldjcö auf ©rforbern beS ®. Str. o. SWaffow
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confibentiett getf)an unb nie geglaubt, bag foldje baju beftimmt fei,

an ©w. ©jcellenj gefanbt ju »erben.

S3eibe Seute finb Durchaus rechtliche wotjlgeftnnte SWänner; üotl

STreue gegen ben ©taat; id) fydbt baher biefelben auch nicht officiett

conftttuirt, fonbern im Vertrauen mit ilmen barüber gefprodhen; btefe

$)arftellung ift ba$ föefultat unferer Unterrebung. ©ie bebauera

innigft, bag i^re ganj abfichtslofe, ihnen abgeforberte Slnjeige, ein«

üttisbeutung ^erbeigefit^rt hat, unb fetjen mit mir oottfommen ein,

bag ber ganfte Vorfall gewig aus nichts, als aus ber ©mpfinblichfeit

beS £errn ®eh- ©tr. oon 9Jiaffow herrührt, bie berfelbe über bie

nnt)ermutt)ete Äbfenbung ber ©affenbeftänbe nach Berlin unb barüber

empfanb, bag ©m. ©£cellenj mir jenen einen Auftrag ju erteilen

geruht Ratten. ÜDemnäc^ft trägt auch bie ©orgloftgfeit unb ©ilfertigfeit

be£ Kaufmanns ©Iteften üttorifc bie ©d)ulb mit, bag jene unglücfttdje

SBorfteüung jum Vorfdjein fam.

3$ tonnte baS, was hinter meinem dürfen oorging, gar nicht

atjnben, unb @w. @rcellen$ werben mir, begen (Stellung ju bem

$erru ©. ©tr. oon SWaffow ohne bie« äugerft belicat unb peinlich

ift, e$ gewig ntdt)t übel beuten, wenn id) Sttotioe nicht fenne, welche

ben ®. @tr. o. 2ftaffow oeranlagt Ijaben mögen, bie Vorftetlung

beS Sornitz birecte ©w. ©reellenj ju überfenben, ba bodf) mein SR ante

in biefer Vorftellung beutlich ermähnt ift, unb bemfelben

bie« bie näd)fte Veranlagung hätte geben fönnen unb foflen, mir bie

33orfteHung be§ §anblungScomite, beoor er foldfje ©w. ©jeeflenj gu*

fanbte, jur ©rflärung oorgulegen, wenn er aud) fidf) nicht baju

öerfteljen wollte, mit mir föüdfaradfje ju nehmen.

SMeS würbe id) meiner ©eits getrau haben, wenn ich baoon eine

©übe erfahren hätte.

3~e|t ift bie ganje ©adje abgetan; bie $aufmannfd)aft ift ooll-

ftänbig befahlt; unb idf) bitte ©w. (SfceHenj, um nicht eine ärgerliche

©adje weiter $ur ©prache ju bringen, unterthänigft:

SllleS auf ftch beruhen ju lagen.

©ine genaue SRedjerd&e würbe or)ne ©Hat im sßublifum unmöglich

fein; unb wie nachteilig wäre es, wenn fold^ed erführe, bag bie

Äaufmannföaft eine Unannehmlichfeit bügen foll, welche feine anbere
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£auptquelle bat ate baS bamalige 3Ri$t>ergnügen beS Ober ^raefibti

übet bic ^öljcren CrtS getroffenen 2ftaa§regeln?"

9lud) bie übrigen oom 9ftinifter in feinem Schreiben oom

20. October 1809 ifjm auferlegten fragen weiß 2Hercfel fo ju be*

antworten, ba§ auf bie Äaufmannfdjaft fein fcbledjteS Stcr)t fallt unb

ihr guter ©ille aufjer 3weifel gefteüt wirb, 3um Schlug fagt er:

£)ie oorjüglidjften Äaufleute haben aud) erflärt, „bafj fie ftd) t)on

ber 3mecfmä§igfeit ber getroffenen ober su treffenben ÜHaaSregeln,

in tiefftem ütefpect, unb oertrauenSoott überzeugt gelten unb f>aben

nur gebeten:

infofern (Sw. (gjceflenj an bie tfaufmannfebaft etwa« wolle

gelangen (äffen, bie Äaufleute oon Callenberg unb Mennig

al£ fct)r red>tfa)affene SWänner bariiber au fait fefcen ju

lajfen.

3$ fjabe mit benfelben bicfcrtjalb forgfältige «brebe genommen,

unb wenn (Ew. (Ejceflenj ferner gerufen woKen, bei oorfommenber

Gelegenheit mir ba$ (Srforberlicbe anzubefehlen, fo werbe id) gewifc

burd) SRüdfpracrjc mit ben genannten ^nbioibuen, fjoebbero befehlen

ju genügen im ©tanbe unb forgfälttg befltfjen fein. 9tur ift'S fef)r

ju wünfdjen, bafc felbige weber öon Berlin au«, nod) fonft woher,

SBinfc erhalten, bie it)rcr Unoollftänbigfeit ober Unbestimmtheit wegen

ju SBeforgntfcen Slnlafj geben.

QnSbefonbere ift ber Kaufmanns eitefte SWorifc wegen feiner

glüdjtigfeit ein 2flann, bem man ftd) nur mit groger 93orfia)t an-

vertrauen barf.

Qd) red)ne e§ ju ben größten Unannehmlid)feiten meines ÄmteS,

grabe mit biefem Üttanne, ber burd) feine ©elbmadjt unb burd) fein

gavoir faire großen ©influfc bei ber 23ürgerfd)aft r)at, unb SBorfteber

ber ©tabtoerorbneten ift, ju tfmn ju haben, ©ennod) rjoffc ich all»

mäl)lid) aud) feiner mächtig 311 werben.

SWöcbten (5w. Gsellens biefen meinen SBeridjt mit gnäbigen klugen

burebfliegen, unb barin nur ba3 Söeftreben wahrzunehmen oeruhen,

33cl)örben allmählich ju befeitigen, obfdjon in meinem Qnnem id) es

tief fühle, wie fo manchem mein 5DienfttJcrt)äItm§ ein $)om im Äuge
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ift, ungeachtet tc^ Kränfungen unb Anfeinbungen theilS ju oerfchmeraen,

tf)etlS unbeachtet ju lagen weife."

gür ben Jöberpräfibenten oon 2)taffow war biefe Angelegenheit

infofern työd)\t unangenehm, ba man ihm oom 9)tinifterium aus, wie

aus einem «Schreiben oon 9ttaffowS an 3Jtercfel oom 4. 9cooember 1809

heruorgeht, „wegen oerfpäteter 93e$af)lung ber Kaufmannfchaft $or*

würfe gemacht" l>atte, bie er fich allerbingS hätte erfparen fönnen,

wenn er, wie ihm üflercfel unterm 17. sJcooember 1809 auSeinanber»

fefcte, ju Sttercfel einmal barübev ein Sovt oerloren hätte.

$n berfelben »Sache, bie injwifchen Iängft erlebigt war, wie ihm

br. m. auch uotifteirt würbe, wenbet fid) t>on 2ttaffow noch einmal

an 9ttercfel am 22. 9cooembcr 1809 unb bemerft babei: „2flir !ann

eö wohl nicht anberS als emofinblich fetyn, bafj beS §errn 9ftinifterS

o. Altenftein ©i'ceKenj auch biefe (Gelegenheit wieberum ergriffen hat,

mir unoerbientermeife Unannehmlichfeiteu 511 fchreiben. Ob ich ™
biefer Sage gern fortbienen fönne, Überlage ich ®cro Seurtheilung!"

Altenftein antwortete Üttercfel aus Königsberg unterm 29. 9io*

oember 1809:

„Aus beut ausführlichen Schreiben @w. £od)wohlgebohren 00m

17. b. ütt. habe ich mich unterrichtet, bafj Sie burch eine öorfidjtige

unb aweefmagige ßommunication mit ber intereffirten Kaufmannfchaft

$u 33re$Iau, meinen Auftrag 00m 2Öt «u Dctober c. ausgeführt haben.

3$ banfe Qhnen hierfür oerbinblichft, unb trage fein Sebenfen, Qh^m
Antrage gemäg, bie Sache auf fich beruhen ju lagen, fowie ich auf

@w. ^pochwohlgebohren Watt) unb nach bem Söunfch ber Kaufmann*

fchaft mich DU*3) an bie §erm 0. Battenberg unb £>ennig

nmiben werbe, fobalb ich nöthig ftnben fotlte, bie Kaufmannfchaft ju

einem ®efchäfte für ben Staat aufjuforbern.

$)ie müheootten unb peinlichen 93erhältmjfe ihres Amts oerfenne

ich wicht, (Sw. $ochwohlgebohren fönnen aber in jebem Jatt auf

meine thätigfte Xhe^nahme unD Unterftüjuug jälen."

Uflercfel hatte fehr wohl baran gethan, bie SreSlauer Kaufleute

in günftiger Stimmung für ben Staat ju erhalten, benn nur ju

balb follte biefer fie wieber ju einem ®efd)äfte nöfyig haben. C^e

wir jeboch jbarauf eingehen, fei noch einer anbem Angelegenheit

3eitförtft b. herein« <i>e|$id>te u. ttltcrt^um ©^lefien*. SBb. XXXV. 2
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18 Die 93rc3lauer Sauflcutc unb bic ÄricflScontribution 1809/10.

gebaut, über bic wäfjrenb ber eben erörterten 33erl)anblungen Berdel

bem üWinifter oon Sütenftein SluSfunft geben mußte, unb burd) bic

bie fd)lefif$e $aufmannfd)aft otjne iljr ©iffen an ber «Spefulation

eines gemiffen ©olbftüder beteiligt fdjicn.

3$om 3ttinifter üon SUtenftein erhielt üflerdel aus Königsberg

unterm 18. (September 1809 folgenbeS treiben:

„£>er (SommiffartuS (Mbftüder l)at unlängit im Warnen mehrerer

fdjlefifdjen 33anquierS bem fid) jejt in Sien auftaltenben |>errn

bc la Söonillerie, ber roäljrcnb ber fran$öftfd)eu Stbminiftration

Receveur geueral, unb in biefer ©igenfcfyaft mit oerfdjiebeuen

.£>aublnngSl)äuferu in isßerbinbung mar, ben 33orfdH*ag gemalt, bie

von ben $anblungsftäbten ber preußijd)en 2ttonardue an baS fran*

Söftfcfye ©ouueruement auSgeftellten sßromejjen, bie fid) noefy auf

25 Sttill. graues mit 11 «Will, gatybar in $ari» unb 14 miU. jal)lbar

in 3)Jagbcburg, belaufen, auS$ulöfen, wenn

1) eine grift oon 6 bis 8 üBodjen jur 3a^un9 ™ furafidjtigcn

^ßarifer Tratten bewilligt,

2) wenn bie in 9)iagbcburg jatjlbarcn 14 üKtH. auf $ariS au*

genommen unb

3) itjnen ein Slbjug von 10 pct. geftattet mürbe.

.•perr be Ia SBouillerie f)at bem f>errn ®eneral*:3ntcnbanten $)aru

bie (Mbftüderfdjcn ^ßropofitionen mitgeteilt, ber fie bem $aifer oor*

gelegt, aber eine ablefynenbe (thllärnug erhalten f)at.

$>ajj ®olbftü<fer fid) mit £>. be Ia Söouillerie in biefe öejiebungen

gefegt bat, get)t mit SÖeftimmtljeit aus einem Briefe beS be la

SBouiUeric an bas £>auS Salomon ü)?ofeS Seon in Berlin oom

24. o. s))i, bem bie Slntroort beS pp. Daru vom 22. beffelben

Monats beigefügt ift, Ijeruor. ^tacrj bem be la iöouillericfdjen ©rief

finb bic (Mbftüd'erfdjeu Anträge im Warnen mefyrer preu&ifdjen

^articulierS gemalt; £>aru nennt bagegeu mit 3)ejug auf baS

vSdjreiben bes be la JÖouilleric an ilju, eine Slffojiatiou fdjlefifdjer

süanquierS, von benen bic *ßropofitiou ausgegangen fei).

öS ift, wie (&w. ftodjwolu'geboren mit mir eiuuerftauben fenn

werben, widjtig, biefe eadjc uafyer 511 unterfudjen. ©olbftüder wirb,

fo untcrneljmenb cv fünft aud) fct)n mag, in eine (Sadje von foldjent
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Qntereffe, in welche baS franjofifche ®ouoernement unb, wie ihm nid)t

hat unbefannt ferjn fbnnen, bcr Kaifer Napoleon fclbft unmittelbar

eingemifcht werben mugte, ohne bie juoor fid) oerfd)affte ^ciutßl)eit,

feine 23orfd)läge ausführen ju förinen, nicht eingegangen fettn. @S

ift alfo oorauSjufefceu, bafj fid) in <5d)leften eine Affociation gebilbet

habe, welche oiefleid)t im (Sinüerftänbnifj mit Käufern ber {wnbels*

ftäbte in ben übrigen Sßrooinäen, biefeS Unternehmen auszuführen

überein getommen ift; es ift ferner wohl mit «Sicherheit anzunehmen,

ba& fie bie ^romeffen oon ben SfaSfteHern auf irgeub einem Scge

einziehen $ur ftbficht gehabt haben, weil fie aus eigener Kraft eine

3af)lung üon 7 üttill. £hl. ju arrangiren fid) bodtj nicht getrauen

fonnten.

Der §err ®ef). Ob. ginanj iRatt) S'^lbatje, bem bie (Sorrefponbenj

burd) baS £eot)fd)e §auS mitgeteilt worben, hat fid^ oertraulich an

ben £errn üttorifc gewenbet, um einigen Sluffchlufj über ben äufammen**

hang ber 8ad)e zu erhalten, «ßmetfeltjaft, ob auf biefem SBege etwas

nuSzumitteln fenn werbe, erfudje id) <£w. Iwdjwohlgeboren ergebenft

fid) einer näheren Unterfud)ung ber @ad)e auf einem $\)\un ber

@ad)e angemeffenen Sege unb otjne Sluffehen ju erregen, gefätligft

ju unterbieten.

©ollte bie Unternehmung beS p. (Mbftücfer auf einem foliben

©runb berufen, fo wirb er (Sw. $>od)wof)lgeboren folcijeS nachzuweifen

im ©taube fetjn, unb es wirb in biefem galt sunä'chft barauf an*

fommen, bafj @m. £od)wohlgeboren fid) oon ben Sheilnehmern <m

ber ®ad)e burch ih" unterrichten laffen. @S ift meine 9lbfid)t über

bie Ausführung ihre« $Iane« mit $hnen in Unterhanblung zu treten

unb fie ju oermögen, bafj fie fidj gegen bie oon ihnen aufgehellten

©ebingungen ber ffiinlöfung ber $romeffen unterziehen.

©ollte irgenb eine für ben ©taat nachteilige flbficht zu ®runbe

liegen, fo muß (Mbftüder unb bie auSpmittelnben $heilnehmer

feines planes um fo mehr zur Sh'iminal=Unterfud)Mtg gebogen werben,

ba er ben Kaifer Napoleon ju bem 5krbad)te oeranlagt hat, bafj es

ein $lan ber Regierung fet), auf foldjem 333egc eine Ermäßigung

ber conüentionSmä&igen Kontribution ju erlangen, worüber id) mir

jebod) bie nähere (£ntfd)liejjnng oorbel)alte.

2*
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<5w. $o$wol)lgeboren werben mtd) bur$ bie batbigfte gefällige

9luSfüf)rung biefeS Auftrages 51t ergebendem $)anf oerpflicfjten."

<£rft Anfang fcecember 1809 feierte btefer ©olbftüder oon Söien

nad) Söreölau jurüd, wo er batbigft oon bem föegterungSratb ©treit

vernommen würbe, bem er erflärte, „bafj er ben ganjen 3«fammens

fjang nnb mehrere baju gehörige Rapiere bem $errn ©etjeimben

(Staats föatl) von Wafforo anvertraut unb biefer baoon fofort Qfjro

Sttajeftät bem Könige berietet l)abe."

CDiefc Angabe erwies fid) nad) SRücffpradje mit $errn von 3ttaffow

als jutreffenb.

%m 12. ©ecember wieberum vernommen, „machte er auf <£rforbern

feljr bereitwillig nadjfolgenbe (grjälung:

bin im ÜKonat Julius b. 3. über Bresben, wo id) mid) nod)

an 6 Sodjen lang auffielt, nad) ©ien gereifet, wo id) alfo erft fpfit

*im ÜHonat Sluguft eintraf unb Ijatte feine anbre Slbfidjt als teil«

nod) einige 9?üdftänbe, weldje mir bie fransöfifdje flbminiftration für

Lieferungen wärenb ber fdt)Iefifdt)en Dffupasion fctjulbig ift, wo mbglicfy

eiu5ujiet)en, teils oielleidjt eine neue, vorteilhafte Lieferung 511 entriren.

Qd) wanbte mid) an ben faiferl. (SabinetS ©ecretair üttounier, mit

weldjem id) von ©logau r)er fel)r mol)l befannt bin unb vielerlei

©efdjäfte gehabt l)abe. Dicfcr üttann ift allgemein befannt wegen

feiner 9fedt)tf<f)affenl)eit unb wegen feinen guten ©efinmmgen für alle

Deutfd)eu unb inSbefonberS aud) für bie preußifdjeu Staaten. $lls

er mir baljer wieberljolt 311 Sien ben SBunfd) äufferte, mir auf irgenb

eine SBeife nüfclid) fetjn unb mir einen bebeutenbeu £>ienft leiften ju

fbnnen, faßte idf) baS $erS 511 tfjm ju äuffern, wie mir an bem

(Gewinn einiger Xaufenb £l)aler nichts gelegen wäre, er aber meine

Sage auf immer feft unb glüdlid) madjen fönnc, wenn er mid) 5um

Mittelsmann madje, um burd) feinen mächtigen Einfluß ben preufjifdtjen

Staaten einen bebeutenbeu (Srlafj an ber noety reftirenben Kriegs

(Kontribution auSjuwürfen. £)aburd) würbe id) mir bie ©nabe $l)ro

äftajeftät beS Königs auf immer erwerben, unb bem ganjen Sanbe

mid) verbtent machen, folglid) mein ©lüd unb meinen 2M)lftanb fidjevn.

Sttounier gönnte metneu Sitten ein freunblidj)es ©el)ör, unb

nadjbem er barüber mit bem ©encral Qnteubauten 3>aru gefprodfjen,
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biefer aud) jur Unterftü$ung ber <Sad)c fid) geneigt geäuffert, würbe

er mir behülflid) jur ©inreichuug einer Supplique an .£>. $)aru, in

welker id) um @rlaß eines ärijmrite ber Kontribution bat, wohin

üflouuier meinen auf Vo beabfia)tigten «ntrag mobifijirt oerlangte.

3cf) reifte biefc ©upplique beim $)aru ein, mit meinem ich mich

barüber einmal eine gan$e 5tunbe unterhielt unb oon ihm baS 35er*

fpredjen ber üttitwirfung erhielt, wie er bann auch würflich barüber

mit bem ftaifer gefprodjen l)at. JJnbeffen mürbe id) oon £aru

fdjrtftlich befdjieben, über bie Skbingungen weiter mit bem £.

(a SBouillerie &u conferiren, meines auch gefchaf), unb bie ^ßropofitionen

mir in ben ÜJtunb gegeben würben, welche ich in einer anberweitigen

Söittfd^rift oorlegen mußte. 9tad) ongefär 8 £agen aber würbe baS

gan^e ®efud) jurücfgewiefen, weil, wie mir fowoljl $>aru als

ÜRounier anführten, eben Nachrichten aus $ariS eingegangen

waren, baß bort^in preuffifdje ^Dfd)lag^a^lungen gefd)ehen, woraus

ber Saifer gefchloffen, baß bie preuffifchen GontributionS sflefte ftcher

ftünben unb nach unb nach fchou eingehen würben, folglich fein ®runb

ju einigem @rla§ oorhanben fei), wie er früher geglaubt hatte.

$>aS ift ber ganje 3ufammen^ art9- ®D ha&e i$ ^n au4 J>cm

©et). Staats 9tath oon 2ttaffow angezeigt unb bie betreffenben

©riefe beS $. $)aru unb Üttounier überliefert."

%m *ßrotofofl heifjt es nun weiter:

„Somparent genehmigte f)immf ben Qnhalt feiner beim 3)aru

eingereihten <Suppliquen unb ber oon ihm barin gemalten «^lungS«

bebinguugen burchgehenbS bergeftalt, wie foldje in Eingang« belogenem

ho^en SKinifterialrefcripte angegeben finb, unb fügte weiter hinju:

Qd) bin nicht Schöpfer biefer ^ropofitionen. Sie würben mir

bergeftalt üorgefdjrieben als bie jwecfmäfjigften, um oon bem ftaifer

Napoleon einigen ©rlafj ju erlangen, welker eigentlich in ben 10 pc.

Slbjug beftehen foUte. $odt) unb theuer oerfichere ich, bafj ich an

feinen Gewinn für mich babei gebaut habe, auch mit feinem Söanquier

unb Kaufmann, noch weniger mit einer ganjen ©ocietaet in 93er*

binbnng gewefen bin. Unoorbereitet auf biefeS ©efchäft, ohne einen

©ebanfen an folc^cS ging ich "a<h Ü)er 3ufaH leitete eS ein,

bie unglüefliche fcbfchlagSjaluug oereitelte es. SBäre es mir gelungen,
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(o wäre id) nad) Königsberg ju Sr. ÜHajeftät geeilet, tjättc ifjrn

biefeS nacfy meinet Hnfidjt glütflidje &efd)äft ju güßen gelegt unb

bann tjoffte id), würben aud) bic SonbS jur Erfüllung meine« auf

gut ®Iücf gewagten Unternehmens auSgemittelt werben.

Qd) t)abe alfo lebiglid) au« reinem «Patriotismus getyanbelt, unb

bin überzeugt, baß bie fel)lgefd)lagene Untertjanblung burd) ÜWounier

nod) einmal wieberum angesponnen unb roacjrfc^eiultd^ mit beftem

(Srfolge auSgefürt werben fönne. Das Ijabe id) aud) bem (Sei).

Staats ülattj o. üttaffow oorgetragen unb wirb berfelbe aud) bauou

$f)ro üKajeftät bem Könige 23erid)t erftattet fjaben."

$n wie weit bie in biefem oon ©olbftücfer eigenfjänbig unter*

jcidjneten «ßrotofoll enthaltenen Angaben für glaubwürbig ju galten

fiub, tonnen wir aus bem oon 3J?erdel fcfyon oom 13. December bem

Üttinifter erftatteten 33erid)t erfefjen. Berdel berietet:

„Der fogenannte Königl. ©ommiffariuS unb f)ieftge jübifdje Stamm*

nnmerift ©olbftüder, welcher mftfjrenb beS je&t beenbigten franjöft^d)-

öfterreid)ifd)en Krieges fid) ju SBien aufgehalten, f)at bem franftöftfetjen

©ouoernement ben SSorfcfylag gemalt:

bie oon ben ^janbelsftäbten ber «ßreußtfdjen Üftonardjie an

baS franjöfifd)e ©ouoernement auSgeftellten fid) nod) auf

25 Millionen ftrancS belaufcnben $romefjen auSjulöfen,

wenn iljm ein ^bjug oon 10 Pct. geftattet würbe.

(Sro. $od)freil)errlid)e (Ejrjcttcnj Ijaben unterm 18,e
." Septbr. c. mir

bie uätjere Unterfud)ung ber ©adje aufzutragen geruhet. Än ber

fofortigen 33oUjte^ung biefes tjoljcn 93efet)lS Huberte mid) jebod) bie

Slbwefenljeit beS p. (Solbftürfer, welcher erft oor einigen Sagen üon

Sien Ijiertjer jurüdgetommen ift.

Daß feine 5Berf)anblung mit bem §errn be la 93ouillerte fd)on

i*w. (Jjjellenj befannt geworben, unb baß er barüber conftituirt

werben follte, muß berfelbe, — burd) weldje Cuetle, fann id) nutyt

erraten, — fdjon gealjnbet fjaben. Denn es tjat fid^ ber ©olbftüder

fofort nad) feiner Slnfunft ju bem ©et). Staatsrat!) oon SWaffom

oerfügt, unb bcmfelben juoortommenb oon ber Sadje Äenntniß ge-

geben, aud) einige Rapiere auSgeljänbigt, weldje ber ©et). Staats*

ratf) oon flWaffow mittelft $eri$t unoer$ügli$ ofjne Weiteres, un*
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mittelbar be8 Königs 9ftajeftät ^gefertigt Ijat. Ununterrid)tet oon

bem, was oorging, habe id) nid)t3 beftoweniger ben ©olbftücfer,

fobalb id) begen Slnfunft erfuhr, 3 Xage nac^tjer oerneljmen lagen,

unb fäume nid^t, GSw. ©r^ellens bie biesfäflige Söerljanblung in ber

hiernebengef>enben ttbfdjrift unterttjänigft überreichen.
0x

(£w. <5^eßenj werben baraus ju erfeljen gerufen

1. bag ber ©olbftücfer bem franaöftfd)en ©ouoernement wirflid) '%

foldje Qalungö ^ropofttionen gemalt rjat, wie foldje in f)od)bero

fltefeript oom 18'™ «Septbr. c. nntcr ben Hummern 1—3 angegeben

worben;

2. bag berfelbe fotljane galungdoorfdiläge ocm franko"fifd)en

©ouoernement nnr auf gut ®lücf gemalt l)at, olmc nur mit einem

©anquier, wieotel weniger mit einer ganzen <§ocietaet barüber SRücf*

fprad)e genommen ju haben, unb ohne ju wiffen,

ob unb wie biefe ,3alun9$öebtn9un9en würben fönnen in

(Erfüllung gebraut werben.

$er ®olbftücfer, ben id) oon Qugenb an fenne, ift ein t)öc^|t

leid)tfinniger, unjuDerläfftger Sttenfd), geneigt alles ju tf)un, wooon

er ©ewinn erwarten barf, unb jugetlwn in allen Sagen jeber sJia$ion,

bie ihm S3ortf)eile oerheigt.

ffiährenb ber franjöftfchen ^raebomination mar er oertraut mit

beinah allen franjöfifchen flutoritaeten; an ihn wanbten fid) alle

Intriganten unb aventuriers, unb Umgang hatte er immer mit benen,

bie be8 ©pionirenö oerbädjtig finb. <5r ift jet)r befannt mit bem

£). ©rottenauer unb mit einem genügen ©apt. o. Sörumer, ber unter

ber 9ttaSfe eine« franjöfifdjen @pion8 offenbar ein öfterreid)ifd)er

$unbfd)after war.

3n befonberen oertrauten Skrtjältniffen ftanb berfelbe wätjrenb

ber fran$öftfd)en präpotenj mit bem Qntenbanten oon Weberfchlefien,

©taat« Hubiteur ÜKounier. 9*00) jefct ift er mit ihm in öriefwcd)fel

unb beforgt begen Sorrefponbenj mit einem Srauensimmer, mit welchem

ber SDtounier in liaison ftefjen foH.

Shehin genog ber (Mbftücfer oorjüglitt) ber protection be$ dürften

Hohenlohe, bem er in @elbgefd)äften nüfclid) war, burd) biefen crtjtelt

er Lieferungen, unb würbe aud) ben tytyn Se^örben befannt, weil
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er, wie in ber 3Hcgcl jeber 3uoe' alle &ege oerfudjt unb einfdjlägt,

(Jomicctionen ju erlangen.

fluf alle 3äüe ift berfclbe ein burchauS utroerla&barer Wenfch.

3m oorliegenben Jatle erfdjeint er mir otjenbar fträflicb

:

1. weil er ftch ohne 33orwifjen be$ Staat« mit einer fremben

ÜWadjt in Unter!)anbiungen für ben Staat eingeladen bat;

2. roeil er SBebingungen in Antrag gebracht tjat, bie ebenfowenig

ju erfüllen, als an unb für jidj erfprieBlid) gewefen fein mürbe; benn

a. mürbe e$ unmöglich geroefen fein, in 8 3£od)cn 25 ^Millionen

Jranfen ju bejatjlen;

b. roürbe ber (an unb für ftd) fd)on im ^erhältnifje ber Summe

unb in 93ejiet)ung auf einen ganzen Staat geringe) Rabatt oon

10 Pct. augenfd)einltch nicht bem 3$erluft bie Sßage gehalten

haben, welcher pofitio, burd) enorme Stetgerung beS 3£ed)fel*

courfeä unb ber $romfion, unb alö damnum emergens; baburd)

für ben Staat entftanben fein roürbe, roenn in einem fo furzen

Zeiträume bemfelbcn plöfclid) 25 Millionen granfen £aufd)*

mittel roären endogen roorben;

3. weil er es fiel) erlaubt, fäl(chlid) anjugeben, ba§ eine Äffo«

ciation oon ^aufteilten biefcS ®efd)äft $u unternehmen ftd) oerbunben

habe, unb

4. roeil er baburd) bei bem fransöfifc^en ®ouoernement bie 33er*

mutlmng oon grofjer 33ermögenf)eit bes preußifchen |>anbels»

ftanbeS rege gemalt, baburd) aber

5. bei bcmfelben ben 33 er b ad) t erwerft tyat, als fönnte ber

^ßreufcifche Staat bie fd>ulbige Kontribution oljne große Schwierig*

feit in furjer Jrift bejahen, unb als läge e8 nur in feiner &bfid)t,

nicht jahlen unb bafjer auch bie baju wirtlich oorhanbenen

Wittel nicht gebrauchen ju wollen.

Auf ba8 Unternehmen be« ©olbftücfer fcheint baher wohl

ber § 119 Sit. 20 £h- H «2red)t3

als Strafgefefc Hnwenbung finben ju müjjen, unb ftcHe ich bohw

lebiglid) ©w. (Syjetlenj erleuchtetem (Srmejjen unterthänigft anheim:

ob ^odjbiefelben bie SSeranlajjung einer peinlichen Unter*

fuchung mieber benfelben ju oerfügen geruhen wollen."
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Ob bem Antrage Berdels jufolge ber angebogene Paragraph

beS SlOgemeinen £anbred)tS auf ©olbftüder in Wnwenbung gebracht

roorben ift, tonnte ntc^t feftgefteflt werben. @S ift wohl anzunehmen,

bog mit üflerdels 93erid)t bie Angelegenheit erlebigt war, ba ein

wirtlicher @djaben nicht angerichtet worben war. 3febenfallS war

ber gan^e Vorgang geeignet, bie 9fted)tltcbfeit unb baS burdjauS tabel*

Iofc Verhalten ber fdjleftfchen ftaufleute oon neuem ju beweifen.

$)rei üttonate waren nach ©rftattung beS legten oon ber $auf*

mannfehaft ju SöreSlau bem ©taate geleifteten 93orfd)uffeS oerftoffen,

als ber ffinanjminifter oon Slltenftein aus 55erlin unterm 30. Januar

1810 nadjftehenbcS ©abreiben an 2flercfel ergehen lieg, baS biefer

am 2. gebruar erhielt:

„$)ie Sßerhältni&e beS «Staats gegen JJranfreid) erforbern bie

fd)leunigfte 3<*hlun9 einer bebeutenben @umme auf bie (SontributionS»

SHücfftänbe, moju beS Königs 9ftajeftät aud) bereits angemejfene

9tfaaSregeln getroffen haben. $)a aber biefe Zahlung nid^t oerfchoben

werben fann, bis biefe üftaaSregeln irjrc ©irfung gehabt haben werben,

fo ift es unoermeibliä), oon ber ®aufmannfdjaft neue $öechfel*93or*

fdjüfje ju forbern, beren Rettung jebod) burd) baare Zahlungen oor

ber SBerfattjeit oom ©taat pünftlich geleiftet werben foHen.

<Bo wie id) beSfjalb an alle §anbelspläfce ber Sttonardtjie Huf*

forberungen hierzu ergeben laffe, fo habe ich aud) nad) ber ur- unb

abfd)riftlid)en Anlage an bie bortige ®aufmannfd)aft wegen eines

33orfd)uffeS oon Qwfy ÜKiHionen graues ober beren Serth in SBechfeln

auf Hamburg, Amfterbam, ftranffurtf) am 3flat)n ober $aris felbft,

auf 3 flttonate a dato gefdjrieben unb erfudje @w. |>od)Wohlgeborn

um bie gefällige ©inhänbigung beS Originals unb um bie Seifung

beS ganzen ®efd)äftS, inbein ich feinen Qwtfel barein fefce, bafj es

3h«cn gelingen werbe, bie $aufmannfd)aft h^rju $u oermögen.

3$ Überlage Qhrer Umficht unb 3forem patriotifchen @ifer, bie

(Einleitungen ^ie^u fo fchleunig als möglich Su treffen unb fpäteftens

binnen 8 £agen nach Empfang meines @d)reibenS bie Sechfei an

bie ©ection ber @taatsfd)ulb ju überfchiffen. 3u9^e^ autorifire ich

(£w. $od)Wohlgeboren, ber ftaufmannfehaft in meinem tarnen bie

Schriftliche 5Berftd)erung ju erteilen, bafj biefer SBorfdmfj mit fämmt*
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liefen Soften auf bie oorgebachte 9(rt jeitig gebeeft unb erfc^t werben

follen. Qch t)abe noch befonber« an ,§errn SWorij gefc^rieben unb

ihm bic Söcförberung ber ©ache empfohlen."

Da« „ur* unb abfc^riftltdjc Schreiben" be« fünfter« „an ®ine

löbliche Saufmannhaft in 93re«lau" lautet:

«3<h t)abe heut ben $errn ^Regierung« 95ice*^räfibenten ÜKerfel

beauftragt, mit einer löblichen ftaufmannhaft über bie Hu«-

ftellung oon 2öe<hfeln im Setrage oon 2 «Millionen Sranc« auf

$ari«, Hamburg, «mfterbam ober, granffurtl) a/9ft. auf 3 flttonate

a dato $ur ^Berichtigung ber franjöfifchen $rieg«*(Sontribution, beren

Deffung burd) baare Zahlung oor ber SBerfalljeit oom Staat geleiftet

werben fofl, in fchleunige Untert>anblung ju treten, unb inbem ich

ber rühmlich erprobten öatriotifchen @efinnung, welche (Sine fiöblirfje

ftaufmannfehaft bi«fjer bemiefen, oöllig oertraue, erfuche ich Sie ju=

gleich, äur 93efd)leunigung be« ©efdjäft«, meiere« bie SÖerhältnifje gegen

granfreid) bringenb notfnoenbig machen, fooiel Erleichterung in bie

Sache ju legen, bajj bie SBechfel, wo nicht mit ber nächften, boch mit

ber folgenben <ßoft an bie Section meine« ÜNtniftcrii für bie Staat«*

fdjulb abgehen fönnen.

@« oerfteht ftch übrigen« oon felbft, bag biefe Söedjfel blo« jur

flu«löfung eben fo oieler ^romegen (Einer Sittlichen ftaufmannfehaft,

bie fich noch in ben §ünben be« 8aiferlich franjofifchen Receveur

general befinben, beftimmt finb, unb baju oerwenbet werben follen."

Berdel hatte ftch unoerjüglich mit ber 2ke«laucr Äaufmannfchaft

in Verljanblung gefegt, fo bafj ihm ber ftaufmann«*Äeltefte Üflorij

fchon am Freitag, ben 3. ftebruar, bie Nachricht jugehen laffen fann,

bafj bie $u«fteltung ber ©echfel fchon „auf ben Üflontag" bewirft

unb oodjogen werben foll.

„Die Äu«ftellung ber Söechfel he"te W»n in« ©erf ju fe^en,"

fchreibt üflorij, „gehört ju ben Unmöglichfeiten, bic «3eit ift ju furj,

um ber GrebitfteHung unferer ©echfel bie gehörige Vorbereitung ju

machen, ber Sabath oerfjinbert bie Unterhanblung mit benen babet)

intereffirten jübifchen Käufern, unb bie Sache hätte nur ein gefähr-

liche« Bnfehen erhalten, jubem war bie prioatftimmung unter un«

felbft noch *on ^rt
/

ba6 wir burch ein frühere« 3ufammen*
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treten ber Sache nur (Srfchwerniße in ben SÖcg gelegt haben

würben. "

SBeldj außerorbentliche« Vertrauen Berdel bei ber Saufmann*

fchaft feiner SBaterftabt befaß, geht au« ber Sitte be« SWorij Ijeroor:

„Um ein fleine« Schreiben oou Qtjrer Seite würbe id) big Montag«

früh rcd)t feljr bitten, worin Sie ber ftaufmannfd)aft bie 9tembur=

firung be« SBechfelbetrage« au« ben t)iefigen Sonb« oerfichevn, e«

erleichtert um fo mehr."

Üfterdel l)at nicht allein biefe 93ttte bereitwilligft erfüllt, er tjat

ftdh perf önltctj fogar für bie pünftlichc ©inlöfung ber SÖechfel Oer*

pflichtet. Qn feinem Bericht oom 4. Februar 1810 an ben SHimfter

Kltenftein hofft 2tterdel innerhalb 8 £agen ben Sorfdmß oou jmei

Millionen Jranc« ju erhalten. $)aß fid) bie Angelegenheit nicht fo

fc^nell, wie ber üttinifter c« wünfd)te, erlebigen ließ, lag befonber«

baran, baß „erft bie potenteften unb furdjtfamften Käufer müffen

gewonnen fein, nach bereu ©eifpiel erft bie übrigen £hetfaef)mer fid)

richten, mehr oertrauenb unb folgenb bem Sefdjluß ihrer $orl)phäen,

al« ben jutoerläffigften officieKen 33erfid)erungen unb Äufforberungen."

„£)ie rafdje Geneigtheit ber Kommunität jur Sluöftellung ber

©echfel" üerbanfte ber 9iegierung«*23ice*<ßräfibent „oorjüglid) ben

gutwilligen ^Bemühungen ber Herren $ennig unb £)aniet Äuh, unter*

ftüfct burch $errn SMorifcen« Seihülfe". $)od) hätte er fein Qk\

fchwerlich erreicht, weun er nicht infolge ber Autorifation be« 9ftinifter«

fich ba$u oerftanbeu hätte, „fchriftlich ju erflären: 1. baß bie ftauf*

mannfehaft »on ben im Dctober 1808 au«gefteUten ^romeffen eine

bem Setrage ber jefct au«5uftellenbeu Tratten gleichfommenbe Summe

mm 2 TOHionen Jranfen jurüdempfangen werbe; 2. baß bie Dedung

ber ÜBechfel burch baare <3al)lungen oor ber Serfalljeit oom Staate

pünftlich geleiftet werben folle; 3. baß baju in specie unb twrjug«*

weife bie baaren Ueberfchüffe ber ^teftgen $>auptcaffe angewenbet, ju

bem @nbe auch 4. (£nbe Februar bie erfte Äbfd)lag«jahlnng aus

hieftger £auptcaffe geleiftet, unb 5. baß ich perfönlid) bafür, baß bie«

pünftlich Qefchehe, verhaftet fein folle."

Um gan$ ficher ju gehen, »erlangt Berdel, baß er autorifirt

werbe, bie SreSlauer £>auptfaffe anjuweifen, bi« $ur bepnitioen Söc-

r
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friebigung bei* $aufmannfd)aft feine Ueberfdjüffe weiter an bic (Scneral*

©taatsfaffe in ^Berlin abzuführen, and) bittet er, bie Siegnifcer Staffen

anweifen $u laffen, ihm jn bemfelben ^roeefe Ucbctfc^üffc jn über*

machen, nnb 511 genehmigen, bajj auch bie etwaigen Seftänbe ber

föefterfaffe ba$u bürfen oermenbet werben.

(Sinen md)t unintereffanten (Sinblirf in bie finanziellen 93ert)ältmffe

93re$Iau8 in jener Seit gewähren bie weiteren 33orfd)läge, welche in

bem erwälmteu ©ericht Berdel bent 9Jhnifter Wtenftem macht. @r

fagt: „2)af$ bie Qntraben ber Ober ©al$caffe 311m föealifationSfonb

ber (Sin £f)aler STrefor Scheine beftimmt finb, ift mir and) wohl be*

tannt; wenn jebod) jefct fd)on 160 000 £t)Ir. in ber Ober ©aljcaffe

baar üorrätlng ftnb, aufjerbem aud) in ben üKonattjen gebruar btö

Slpril wenigftenS ebenfooiel batjin eingehen wirb: fo zweifle id), bafj

bie ganjen <5alj Sfteoenuen für baS 9*ealifation8comtoir erforberlid)

fein werben; unb bieg veranlaßt mid), beooteft ju fubmittiren:

ob nicht aud) biejenigen SeftanbSgelber ber Ober ©aljcaffe, welche

gum betrieb ber Sftealtfation ber ©in £haler £reforfdjeine nid)t er*

forberlid) fein werben, jur Söefriebigung ber $aufmannfd)aft anju*

wenben fein bürften."

Berdel hielt bic oorhanbenen 160 000 Xtyx. ber Ober^algfaffe

jur £>otirung beS „£refor*@chein*9fealifation3 Somtoir" au3reid)enb,

fobajj bie (Sinnahmen ber Ober*tSa(3faffe pro ftebruar, SÜMrj unb

Äpril $ur $)ecfung ber auöjufteüenben Tratten würben oerwenbet

werben fönnen. 9}a<i)bem er baran erinnert, bafj oon ber pünftlidjen

Stählung ber Äaufmannfchaft beren Sereümitligfeit bei ähnlichen

gätten für bie guhmft abhängen werbe unb ber r)ot)e (Glaube an bie

3m>erläffigfeit ber Regierung fowie, er „barf ftd)3 unterfte^en ju er*

wähnen", aud) fein ^erfönltcrjeS Sßort auf bem <5pielc ftehe, bemerft

Berdel noch, „bajj für ben uerfloffenen 9ttonatf) Januar aus ber

tjiefigen ^auptcajfe 177/m Xfyx. Uebcrfcrjüffe an bie ®eneral*(5taat3*

caffe nad) Berlin abgeführt, bafj ju ben currenten Ausgaben aufjerbem

noc^ bit nötigen SSaarfdjaften jurüdbetjalten worben, unb bafj in ber

Ober ©alacaffe 160/m Z\)U. meiftentrjeilö in Mourant baar unb un-

berührt oorrät()ig finb." Um £)iäöofition über biefe Summen, „bic

täglich warfen", bittenb, erinnert ber für bie Saufmanufd)aft unb

Digitized by Google



SSon Otto IHnfc. 29

i^re Qutereffen ftctö befolgte Patriot, „baß bie kaufmannfchaft feljr

bolirt, biejenigen 1 400 000 granfS *ßromeffen, meiere bereite unterm

8. ^oüember 1808 jaljlbar gemefeu finb, noch nicht jurücferhalten $u

haben, ungeachtet biete Summe boch gerabe bie aUeverfte StbfchlagS*

jahlung conftttuirt haben foll. $)ie gan$e ©umme ber noch nid)t

wieber eingelöften ©d)lefifchen $romeffen wirb oon ber kaufmann*

fdtjaft auf 9 200 000 granfS angegeben."

$m 5. gebruar 1810 erhielt Üttercfel oon bem kaufmannSälteften

3Kort3 bie Nachricht: „bag mit ber 2ftittwoch$ reitenben *ßoft an bie

<Section beS königlichen fJinans-üKiniftertt für bie StaatSfchuIben bie

oon ben tjiefigen baju ernannten üftitgliebera beS $anblung3*(Somite

auöjufteflenbe Söechfel auf frembc *ßläfce" unb jwar auf Hamburg,

ftmfterbam, fieipjig („ftatt granffurtt) a/Üft., wohin bie breSlauer kauf-

leute feine rclationes hatten") unb ¥<m3. Suglcich ift üttorij be*

auftragt ju bitten: „ba(3 bie l)iefige <5tal)l fabrique bie wäfjrenb beS

kriegeS gelieferten (Sifenwaaren im betrage oon 9*tf)lr. 6409. 23 gr.

berichtiget erhalten mögte, wogegen biefelbe bie gorberung beS königl.

Oberforft^mte« oon refp. iHtt;Ir. r>233. 6. g. berichtigen wirb.

S)ie kaufmannfdjaft, bie bet) biefen fabriquen fo feljr intereffirt

ift, unb bie bei) bem heutigen ©tillftanb ber ^anblung fo unenblich

leibet, oerfpricht fid), ba fie fich it)rerfcit§ immer patriotifch unb bereit*

willig gejeigt hat, oon Gho. $ochwol)Igebohren gütiger SBerwenbung bie

Erfüllung ihre« ®efud)e3 unb wirb hochberfelben bafür ben lebhafteren

$)anf bezeugen."

SJiercfel oertritt auch &ie fc ®t tte Dev Stoufmannfdjaft beim Winifter,

bem er unterm G. gebruar 1810 u. a. fdjreibt:

„«Schwer fällt es ber ohnebem burch üttangel an Slbfafc fel)r ge-

brüeften gabrif atlerbingS, feine Söejahlung für Saaren ju erhalten,

bie fie nur auf auSbrücflichen SBefcl)! ber ehemaligen Cammer nach

oorgängiger 3uftä)erung ber SBejahlung, geleiftet hat.

SBäre e§ möglich, ju genehmigen:

bag bie rücfftänbige 3a^Iuil9 ^on C409 fötljlr. 13 gr. au£

ber heften (£affe geleiftet werbe:

fo würbe es eine grojje llnterftü&ung für bie fchöne gabrif fein,

welche in ©efafjr fteht, ju ©runbe ju gehen; unb jugleich als eine
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Selolmung für ben guten Sitten ber Ijieftgen Saufmannfchaft oon

berfelben mit großem Danf anerfannt werben. $)te heften Gaffe

oerliert babei nichts, benn bie Stahlfabrif ift anbrerfeitd ber fjorft*

caffe 5233 Dtthlr. 6 fgr. 9 pfg. für $>oIa fd)ulbig, bergeftalt, bafj

blofj eine ©ompenfation eintreten mürbe."

Jür feine „Jo awecfmäßig als bereitwillig angemanbte ^Bemühung

nm baS ©efdjäft mit ber bortigen Saufmannfchaft" fagt ber üftinifter

unterm 13. gebruar 1810 SRercfel oerbmblichften $)anf unb erttärte

fiel) mit ben oon 2ttercfel gegen bie Saufmannhaft eingegangenen,

im Schreiben oom 4. gebruar enthaltenen Verpflichtungen einoer*

ftanben, inbem er fagte:

genehmige folctje überall, inbem ich bie erften 4 fünfte be*

ftätige unb für bie Erfüllung ber gegen bie Saufmannfchaft über*

nommenen Verpflichtung Sorge tragen werbe, bamit bie 5*5 fttjre

patriotifchen ©efinnungen rüf)mlichft bewäfjrenbe Vebiuguug Sie nicht

in unangenehme Verwicflungen bringe.

$\)xtm Antrage gemäfj authorifire ich ®iß baljer, bie bortige

#aupt*(£affe anjumeifen, »on jefct an bis jur oöüigen Vefriebigung

ber Saufleute, es fett burd) bie ©infünfte ber lanbesherrlichen Saffen

ober burdj anbermeitig herbeigefdjaffte Jonbs, feine lleberfchüffe weiter

an bie ®eneral»Staat$»(£affe abzuliefern.'
4

(Sine üflobification biefer Verfügung behielt fich ber 9)?inifter

ebenfo «or, wie weitere Veftimmungen hinfichtltd) ber Vorfrage

ÜftercfelS jur Vefdjaffuug oollftänbiger ^Dedung ju treffen.

„dagegen fönnen aus ber bortigen Dber*SaI$'Saffe 100 000 9ftl)lr.

5U £ülfe genommen werben. £)a£ (Srforberliche wirb jur Zahlung

biefer Summe gegen Qhre Quittung, fo wie bie ©elber gebraucht

werben, oon l)ier au« oerfügt werben, bamit nötigenfalls bie @nbe

Februar fd)on oerfprochene ?lbfd)lag^arjlung barauS geleiftet werben

fönne.

-©er 3Bun(ch ber bortigen Saufmannhaft, bie über 1 400000 ftrancS

unterm 8. "Diooember 1808 jalbar ausgepellten ^romeffen, jurüetju*

erhalten, werbe ich balbigft ju erfüllen fuchen, unb folche (£w. $od)*

wol)lgebohren $ur föetrabition jugehen lajfen. Diefe Angelegenheit

hat fich burch bie ^ifferenjicn oerjögert, in welchen wir wegen ber
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Abrechnung ber uns conoentionSmäjjig gu oergütenben SanbeS'din*

fünfte mit bcm ©cneral*3<ntenbanten $>errn ÜDaru begriffen finb."

«m 22. gebwar 1810 ehielt üttercfel oom SaufmanuSälteften

Üttorij ein «Schreiben mit ber SBittc „bei) ben #aupt ©äffen bie ®elb*

erfjebung in ber ttrt ju oerfügen, bafj fte in fleinen Qflatiö fowie 5 ober

6000 *# nur bisponible finb, ftatt finben fimne", um „fucceffioe ju

billigerem cours ju taufen", dagegen hat 3ttercfel nichts einjuwenben

unb erflärt jid) bereit, gegebenen JJaflS auf 3ttorij unb beS Kämmerers

Mennig tarnen eine Siffignation an bie betreffenbe Saffe ausstellen,

bie bann oon ben beiben genannten Herren quittirt werben fottte.

«m 27. üttärj 1810 wenben fich als Vertreter ber SreSlauer

ftaufleute bie £anblungShäufer ©ichborn et (Somp., o. Srafer ißfe et

4>empel, ©ebr. #offmann, ©iegmunb £ebcrect)t ©Riegel, SB- örether*

<£rbin ©Ritter, £an. Grafau, (S. ©. #ennig, (5. ft. ©eigel, $ol). Sttid).

©Ritter, ©ebr. Äuh, Sippmann Detter u. <Sof)n, üKia^ael ©djlefinger

mit folgenbem ©^reiben an SKercfel:

„SBety ber legten ©echfel'SfaSftellung oon Qmt) 9Kißionen ftranfs

ober bem ungefähren Sertf) oon 580 000 ty. (£t. ift uns fowof)l oon

beS #errn 2ttiniftre o. ^tltcnftem C^ceflena als oon #ochbenenfelben

bie 93erftd)erung erteilt worben, ba& mir jur nötigen $)ecfung biefer

Sechfei bie gonbS in baarem ©elbe p rechter Qtit erhalten werben.

SBon (Ew. £ochwof)lgebohren haben mir auch bereit* in oerfchiebenen

SRatiS gufammen 130000 % ®t. unb burch ben <Stabt matt) £enuig

bie SBerficherung erhalten, bajj biefen bis morgen noch 50 000 dt.

folgen füllen um es ju gebautem ©ebraua) ju oerwenben, wofür wir

oerbinblichft banfen.

Da nun aber bie ganje ©echfel Summa oon obigem betrag fctjon

ben nächften 7te
.« üttaö oerfällt, mithin bie legten fötmeffen fpäteftenS

ben 20*«" bis 25*? ?lprtl oon hier abgeben müffen, fo werben wir

in bie Sßottjwenbigfeit oerfe^t, $od)biefelben ganj gel)orfamft ju bitten

uns oon ifct an pofttäglich mit 50 000 <% alfo wöchentlich mit

100 000 baaren ©elbern, jum ©echfeleinfauf geneigt ju will«

fahren, woburch wir einzig nur in ben Stanb gefegt werben tonnen,

baS jum Söeften beS Staats eingegangene (Engagement, unferm 3$er*

fprechen gemafj, als rechtliche Scanner ju erfüllen unb unfern burdj
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bidt)ertge ftrenge ^ünftlichfeit erteilten (Srcbtt, baburch für bic golge

aufregt ju erhalten.

<Bo oortheilhaft wir burd) ben bisherigen (^clbjufd^ug bie Sechfei«

beefung für ben ©taat $u bewürfen im Staube gewefen finb unb

burch jefct oon bero ©üte ju erwarteubc nahml)afte Auszahlungen

fort$uje&en (Gelegenheit haben, fo nachteilig unb foftfpielig würbe fie

auffallen, wenn wir ohne hinlängliche ®elbjufd)ü6e gu Arbitragen

bie Zuflucht nehmen unb baburch unfern (Srcbit für immer unter*

graben müßten, ohne ju gebenfen, bafj wir burd) SBerfäumnifj unfere

Acceptanten in gefährliche Verlegenheit bringen unb baburd) nach*

tf)eiligeS Auffehen in ber mercantilifchen 3Öelt uerurJachen würben.

Wach allen biefen wahrhaften 5)arftellungen hoffen wir oon (Sm. $od);

wohlgebohren bie erbetene fräftige ©elbunterftüfcung um fo juoerficht«

lidjer, alö wir uns immer unb unter allen Umftänben beeifert haben,

benen ^taatsbebürfni&en mit unfercr SBerweubung entgegen ju fommen."

ÜWercfel fragt unter Ueberreichung biefeS ©djreibenS ben 9ftimfter

ü. Altenftein an, ob bie Ueberfchüffe ber SöreSlauer föegierungS*$aupt*

caffe ferner noch ftaufmannfehaft auf Abfdjlag ihrer Jorberung

oerabfolgt werben fönnen.

„<Seitbem übrigens/' fefct er barauf auSeinanber, „bie Ueberfchüffe

ber Oberfaljfaffe, bie man monatlich wol)! auf 50/m % rechnen mag,

nicht mehr jur föegierungS'^auptcaffe abgeliefert werben, unb feitbem

burch bie immer wachfenbe ©toefung beS $anbels ber Ertrag ber

Acctfe unb 3ottgefäUe fehr bebeutenb fid) geminbert hat, mü&en auch

bic monatlichen Ueberfchüffe ber £>auptcaffe, wie oon felbft einleuchtet,

oerhältnifjmäjjig geringer werben.

Senn baljer, nach Abjug ber gewöhnlichen Ausgaben unb ber

Sttilitairbebürfnige hiefür bie monatlichen Uebevfd)üf$e ber föegierungS*

$)auptcaffe wohl nicht bie (Summe oon 40/m bis 50 in % überfteigen

werben, fo fteHe ich Sogleich beooteft anheim:

ob nicht bie eingehenben Beiträge jum freiwilligen £>arlet)n
1

),

fo weit es erforberlid), jur SSejahlung ber tfaufleute mit fönnen

oerwenbet werben."

>) auf lVt 9RiÜitmcn £T>alcv üom 12. ftebruar 1810.
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Der 9flmi)ter erflärt fid) mit Üttercfcr§ 23orfd)lägen ooüftänbig

einoerftanbcn unb autorifirt tfm burd) ein ©djreiben aus Berlin, ben

2. Stprit 1810, „nötigenfalls alle unb jebe Littel ju ergreifen, um

bie Decfung auf baS *ßünftlid)fte $u bewirten, ba c§ mir unenblid)

mistig ift, aud) nicfjt bie gcringfte Söefdjwcrbe beSfyalb 311 oeranlaffen.

Die $öniglid)c 'Seftion für bie ©taatsfdjulben wirb fi$ beöfjalb mit

@ro. §od)tt)ol}Igeboren in nähere Gtorrefponbenj fefcen. <Sic tonnen

aber bie eingegangenen unb nod) einge^enben ©elber jur 2lu§salung

an bie ftaufleute benufcen.

Dem |>errn ©eljeimen (Staats föatf) uon üftaffow gebe id) l)ieroon

Sftacfjridjt, um befonberS ju oeranlaffen, bafj baS im Siegni^fdjcn

iRegierungS Departement eingefjenbe (Selb jur DiSpofition ber $auf*

mannhaft in Breslau geftellt werbe.

SÖaS nad) Söefriebigung ber ^aufmannfdjaft oon bem ?tnlef)n nod)

übrig bleibt, wirb jum @rfa| ber aus ber Ober Salj Stoffe unb aus

ber SRegierungS §aupt ftaffe einftmeilen gcleifteten 3$orfd)üffe bestimmt."

auf biefe Söeife mar es 2Rercfel möglidj geworben, bereits am

25. 2(pril ber <5eftion beS SinanaminifteriumS für bie ©taatsfdjulben

ju melben, bajj bie 93reSlauer ^aufraannfdjaft bis junt genannten

Sage auf &bfd)lag

Ba) in Mourant 260,000

b) in Smutje SRealmertf) . . . . 95,000

beifammen 355,000

erhalten l)abe. ,,Qd) benfe übrigens", fügte er bin^u, „ba§ nod) in

btefer SQBodje fo oiel eingeben wirb, bajj bie $aufmannfd)aft bis $um

6. ÜRai c. oottftänbig mirb !önnen gebeert werben".

Der 6. 2Rat war bie ^erfattjeit fämmtlidjer 2Beä)fel. 3Bar aud)

an biejent Xermin bie ^aufmannfdjaft nod) nid)t üoflftänbig befriebigt,

fo tonnte SRercfel bod) am 12. 9)?ai 1810 berieten, „baß gur öffent*

Itd)en (Staatsanleihe bie einjelnen 2ttitglieber ber fjiefigen (SöreSlauer)

öörfe aud) nod) 40,'m ^ auf ber SBörfe, wofelbft bie einzelnen 23et*

träge gefammelt werben, eingejagt. Dtefe Summe tjat bie I>teficje

£aufmannfd)aft auf Slbfdjlag itjrer gorberung br. manu in (Smpfang

genommen, unb alfo dato eigentlid) nur nod) faum 20/m % 311 forbern.

Diefen SReft !ann id) if)r jebod) jefct nid)t fogleid) ooflenbS be*

3«tti^rift t. herein? f. (2efaicJ>tc ». Stterttjuin g^lefien«. 93b. XXXV. 3
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jaulen, weil nunmehr erft t>on ber Saufmannfchaft bcr (SourS beregnet

unb bie (gchlufjredmung angelegt werben wirb, woraus fiel) erft ber

noch $u forbern fjabenbe ©albo rein ergeben wirb.

$)ie Äaufmannfdjaft tjat baher auch fclbft bei mir angetragen,

nunmehr if)r nichts weiter ju jaulen, bis fte erft bie ©chlufjredmung

wirb gelegt haben".

£)aj} bie t>on Sttercfel mit ber SreSlauer Saufmannfchaft geführten

SBerfjanblungen ju einem beiberfeits jufriebenftellenben Abfchlufj gelangt

finb, gct)t aus ber Antwort heroor, bie 9fler<fel auf fein am 19. gebruar

1815 an ben (Somite ber SörcSlauer Saufmannfdjaft ju $änben beS

§errn (£ommercien*$RathS SWorifc GSüchbom gerichtetes Schreiben erhielt.

„$)er r)tcfigcn $aufmannfd)aft", fc^rieb üftercfel, „ift ber im Üttärj

1809 jur (Jinlöfung ber für ben ©taat auSgefteöten *ßromeffen SBelmfS

ber franjöfifd)en SriegSsßontribution geleiftete SBorfdmfj längft wieber

erftattet worben, unb biefe Angelegenheit oöllig abgemalt.

3ur 35ert)oII|tänbigung meiner Sftanual* Acten bebarf ich jeboch

einer SBefcheinigung unb ich erfudje baher ©inen 2öof)llöblid)en ©omite

mir fotetje balbgefäUigft ^ufornmen ju lagen."

(fciefe S3efd)einigung, batirt SreSlau, ben 28. 9ttära 1815, lautet:

„3Bir (£nbeSunterfd)riebene erflären hierburd), bajj ber jur ©inlöfung

für ben (Staat im Qafjre 1809 auSgefteUten ^ßromeffen SöcrjufS ber

franäöftfchen $riegS«(Sontriburiou geleiftete 33orfd)u& ber hieftgen Sauf*

mannhaft wteber erftattet worben, unb bie <Sad)e bcrgeftalt ööttig

abgemacht ift, bafj weber bie fd)Ieftfcl)e Äaufmannfchaft an ben ©taat,

noch ber ©taat an bie fä)lefifd)e $aufmamtfd)aft etwas aus irgenb einem

bittet 3U forbern habe, unb alle bahinS3cjug habenben (Mb*Anweifungen

fowie gegenfettig bie oon bemÄaufmännifchenSomite ober beren einzelnen

ÜRttgliebern auSgeftellten <£affen»Outttungen weitere ©ültigteit haben

tonnen noch fotlen.

S^ercEel

3Fieg- CS^cf ^raefibent.

Qm tarnen ber Äaufmannfchaft bie Aelteften unb ber domite

^euftäbter. $Iofe. ©ichborn.

®.o.$ad)alnfeei.^effe. @.S.$re(herS@rbin©d)ilIer. ©.$.©tempeI&(L

(Sari Heinrich 3rritfd). £ipmann üttetjer & ©ofm. ftrafer & £empel.

(Sari ®ottfrieb £offmann. Michael ©crjlejinger."
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Pancratii Vulturini Panegyricus Slesiacus,

üie «ttcfte ßatrtcStwtie 3d)(efteitg.

23efproben unb nad) bem erftcn $)rucf neu herausgegeben

üon Dr. *ßaut £re$Slcr.

I.

ftn jfingfter Qtit Ijat ^ßartf in feinem fdjönen 33ud)e <Sd)lefien,

eine £anbe8funbe, ^Breslau 1895, £f)eil I ©. 1, bie Anfänge ber

fdjlefiföen $eimatf)8funbe geroürbigt unb ben Stieget ^Bartholomäus

©tenuS (<5tein) als ben erften gerühmt, bet fdjon im Anfange beS

fed)3elmten Qaf)rl)unbert$, etwa um 1513 (obet, roie ftunifd) im *ßro*

gtamme beS griebrid)SgtminaftumS ju SöreSlau, 1832, miß, um 1512)

eine SBefctyretbung SBreSlauS unb bet übtigen ©täbte <5d)IefienS ge-

geben Ijat. liefen fltufjm t^eilt ©tenuS jebod) mit $ancratiuS SBul*

turinuS aus $irfd)berg. $a, Iefcterem gebührt et root)l in größerem

3ttaf$e. SDenn mag aud) ©tenuS feine Descriptio totius Silesiae

atque civitatis regiae Wratislaviensis fcfyon oor 1512 ge*

{^rieben haben, maS allerbingS nut ttermutfjet wirb, fo mar fein

3Öetf bod) bis in bie erften Qafyrjefynte beS achtzehnten Qat)rt)unbertö

ööüig oerfdjoflen, wäljrenb mir oon ber §eimart>funbe beS SBulturinuS

beftimmt roiffen, ba§ fte im Qatjre 1506 in *ßabua entftanben ift unb

allgemein gefaxt mar. Sttan üerglcid)e ben erften |>eramcter beS

^ßanegtjricuS: Annus adest sextus quingentis raille peractis

unb bie 2$orrebe beS Herausgebers, beS $luguftiner*@remiten ÜWtdjael

<sd)marfcped, bie er im Qafjre 1521 feiner Ausgabe BoranfteUt:

3*
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Panegyricus Slesiacus fratris Pancracii Vulturini Eremitae de

moote Cervino, quem ipse olim in Italia studendi causa Paduae

agens edidit, anno scilicet domini 1.5.0.6. — Quem etiam

Panegyricum vix et non sine magno monasterii nostri rogatu ab

eo (ut imprimeretur) obtinuimus. Non enim vult amplius versifcx

videri (ut ipse idem iocose locutus est) aut poetaster, sed potius

gradus et facultatis suae (cum ipse sacrae theologiae lector sit)

sequax studiosior. — 35or fünfjeljn Qafnren ^atte bcr Qüngling fein

bcgeiftcrteS £oblieb auf <2d)lefien£ £anb unb Scute gefungen. SlnberS

bürftc baS edidit nidjt aufjufaffen fein. $)ie .gmnbfdjrift war in

greunbes* unb 93efanntenfreifen nerbreitet. SKan roünfd)te lebhaft

ifjren S)rucf, um baburd) bic tobe non ber £eimatl) in nod) roettere

Greife ju tragen; bod) erft auf langes Sitten be£ ftloftcrs willigte

ber SBerfaffer ein. 2Bie eS im 9teid)e feit 1506 anberS gcroorben

mar 1

), fo ift aud> er nidjt mef)r berfelbe: ber fieftor ber Rottes*

gelafjrtfjeit imDrben8l)aufe ber$uguftiner*($inftebler in ber Söifc^oföftabt

s
Jteiffe miß fein SBerSmadjer mef)r feigen unb giebt nur auf nneberl)olte&

^Drängen feines DrbenS bie Srlaubnijj jur Veröffentlichung feines

QugenbroerfeS. $)ieS enthält nid)t nur, wie beS ©tenus Descriptio,

eine 93efd)reibung non ©djleften, befonberS ber ©tabt Breslau, unb

„überhaupt Diele gute unb befonbere sJtad}rid)ten non bamaliger SBe*

fd)affenf)eit ber ©tabt unb beS SanbeS" bis jum Anfange beS 16. Qaf)r*

fyunbertS, fonbern überliefert aud) merttmolle ^actjridjten non «Sitten

unb ®ebräud)en ber ©cfylefier, wöbet, gegenüber ber lateinifdjen $rofa*

barftellung beS SBriegerS, nur ju beflagen ift, bog bie bidjterifdje

3orm beS ^ßaneguricuS, ber lateinifdje $erameter, ben §irfd)berger

in ber freien iöemeglicfjfeit beS Slusbrucfs r)inberte unb einengte. 3fft

fomit ©tenuS ber erfte ©eograpl) ©djlefienS, ben aud) ber ®ejd)td)tS*

forfdjer wegen feiner fleißigen unb juoerläffigen Angaben fyocfyfcfjäfct,

fo fiel)t bie fd)leftfd)e 23ol!sfunbe in ^ancratiuS VulturtnuS ben Vor-

läufer iljrcr jungen Söiffenfcfyaft. ©ein SBerf ift in Söafyrljett bie

erfte fur^e SanbeSfunbe. Dicfe begreift bic SBoIfsfunbe in fid); benn

') Sicfc Älagc ocjiefyt [\dj toofyl auf bic Deformation, bic nad) 1520 »tc in

Breslau, fo aud) balb in faft ganj ©djUfien Eingang fanb.
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ein Sanb o^nc SSolf ift leer, ein 33olf ofme £anb ein Störner of)ne

Iftärjrboben.

£)er ältefte £)rucf beS *PanegnricuS füt)rt ben Xitel (ber rool)l

t)on bem Herausgeber tyerrüljrt):

Slesia Bresla. etc.

Totius Slesie: primo in generali:

deinde vrbis Vratislauien. Suidnicen: Stre-

goniensis: c^terarumq^ vrbium et opidor:

in cireuitn adiacentium pulcherrima

et singularis descriptio

nnb enthält auf 19 Ouartfeiten 611 lateinifdje Hejamcter. iftad)

<Sd)roar&pe<fS (oben mitgeteilter) 35orrebe finbet ftd) ber für^ere Xitel,

<jetüig baS (£igentf)um beS SBerfafferS:

Panegyricus Slesiacus Pan.(cratii) Vul.(turini)

3lm guge ber 19. @eite fteljt als Drudja^r:

Anno domini M.D.XXI.

£er oielfdjreibenbe <Stabtnt)t)fifu§ $a3öar ©ottlieb Sinbner (in

£iegni§ geb. 1705, geft. ju $irfd)berg 1769), ber aus bem *ßane*

grjricuS ben $tbfd)nitt über $irfd)berg (nad) unferer 3äl)lung v« 340

bis 460) iiberfe|t unb 1740 oeröffentließt f>at, bemerft im Sßorworte:

„Slber aud) biejer (SdmiarfcpecfS) $5rucf ift faft gar nidjt mefjr

p Ijaben, unb man roeijj in <3d)lefien ntd)t met)r als ein einziges

<2tüd baoon, weites oor einigen Qafyren ber §>err oon <5tofd) unb

üttontfd)ü& auf bie <&ifabetl)*33ibltotl)ef nad) Breslau gefdtjenfet f>at.

$n unfern Reiten haben mir smen neue Wbbrucfe banon. £)er eine

ftef)t in ber Collectione Scriptor. Lusat. Carpzoviana Tom. IV.

p. 134, welche (Stjr. ©ottfr. ^ofmann herausgegeben l)at. (Sr ift

aber noller $)ru<ffcf)ler, roeil er it)it nur oon etnem gefdjriebnen

Gjcemplar aus ber sJttendifd)en $ibliott)ef abfegen laffen. $)er anbre

flbbruä aber ift oollfommen richtig unb nad) ber ©dnoarfcpecfifdjen

Ausgabe abgefaffet. @r ftet>ct in §err Qol). Qac. oon gülbnerS

©djlefifcrjen SBibliotljef p. 362 seqq. unb ift mit gutten unb gelehrten

ftmnerfungen begleitet morben."

$)aS ermähnte ©tücf ber (£lifabetI)bibliotf)ef befinbet fid) nunmehr

auf ber SöreSlauer ©tabtbibliotljef, ein fet)r gut erhaltenes (Somplar.
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33eoor wir auf feinen Qnfyalt näfjer eingeben, werbe baS, was über

MturinuS feftftef)t, jufammengefaßt. $ancratiuS ©ei er, ber

feinen SBornamen bem «Sdjufcpatrone feiner Sßaterftabt ju (Staren erhielt

unb fpäter ben Zunamen nad) bamaliger ®elef)rtenfitte in 33ulturinuS

latinifirte, ift in $irfd)berg geboren, bafyer ßeroimontanuS, wie einige

meinen, um baS Qa^r 1480. Sid)er ift, baß er, wie fein SBrieger

SanbSmann «Stein, nadt) $abua auf bie fjolje «Sdjule 30g, im Qatjre

1504 (ogl. Sßanegör. v. 28, 29), als Sicentiat ber Geologie in ben

9(uguftiner*(£inftebler»£)rben eintrat unb 1521 als fieftor ber 1)1. <Sd^rift

im JDrbenSljaufe gu 9teiffe t^ätig mar. SBermutfjlid) ift er ba audf)

geftorben. „Üföan rühmet oon it)m, baß er nad) bamaliger Strt ein

gutter SRebner, ©efd)id)tsfunbiger unb £id)ter gemefen." Sinbner

a. a. £>.

2ftögen mir über feine äußeren 2ebenSoerf)ältniffc aud) nod) fo

wenig wiffen, fein inneres Sefen tritt uns aus feinem Serfe fdjarf*

umriffen unb in fjersgewinnenber Seife entgegen: ®eter ift ein eifriger

jünger ber fltenaiffance, bie au feiner «Seit Eingang in ©Rieften

fanb, unb ein begeifteter <Sol)n unferer engeren gemeinfamen £eimatt).

$ören mir feinen ßobgefang! Annas adest sextus quingentis

mille peractis: fo beginnt er. @S ift im 3a^re 1506, im üftonat

ftuguft.

SDie tyeiße «Sonne gef)t in ben füllen glutfjen ju föüfte. <Sielj,

roaS folgt tfir! (Sin melterfd)redenber dornet, ber feine ©trafen nad)

ber f)eimifdf)en £>onau ergießt. Qfjn ju flauen, eile idj, Qünger ber

©dnile ju *ßabua, fyinauS mit ben trauten ©enoffen. Qn (Staunen

unb gurdjt wedt ein Sort baS anbere, unb beutfdjer Saut nennt

baS beutfd)e SBaterlanb. Qm Seiteifer lobt jcber feine §eimatf) —
aber id) getye fdfjmeigenb abfcttS unb fpredje (v. 1—54: <Sd)reibenS

lirfad)):

Qu ben £>cean tauajt ber «Sonnengott, bem morgen bei ber 9iütffel)r

Sucifer wieber als 93ote ooraneilt. Ueber baS Himmelsgewölbe gießet

ber gehörnte Sttonb, freifen im Sedjfel alle (Sefttrne. darüber wunbere

id) mid) ntd)t — id) wunbere mid), baß fein (Sänger bisfjer «Sdjleften

gefeiert, baS Sanb ber Sonnen unb güUe! @S lag if)nen $u fern,

ju fremb. <So will id), ein «Sdjlefier, baS SBaterlanb fingen, ber lieben
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£etmatfj eingeben!. 3tt)"ma^ W Sinterfdjnee bie glur bebeeft,

äweimal ber SWoft bie gäffer gefüllt, feit mein gufj biefe ©auen burcrj»

wanbert. $)od) wer wirb $um Serf aus bem faftaltfcfyen Quell meine

Sippen nefcen ober aus beS ^ßegafuS SBom? Sfudt) ber ^ornag ift

mir fremb. ^mar fafj id) in bem euganeifd)en $f)ale Petrarca« ©rab*

förift oor bem #aufe ber Jungfrau unb auf fonniger &u bie 9teben,

bie beS (Sängerö SRedjte gepflanjt, unb bie Sellen, bie er mit aonifdjem

Siebe ben fltympljen gemeint — bod) wirb bie« Reifen? #ier$u trete

Vratislavia, nad) bem ©rünber benannt, 58öl)menS feeptertragenbem

#errfa)er, unb es fei im lateinifdjen SBerfe baS liebe (dulcis)

<Sdjlefierlanb gepriefen, feine ©täbte unb Surgen unb

regierenben Soften. — $>iefe fcfjmuugüolle (Einleitung ffließt

mit ber tief empfunbenen Sitte: $)u fei beS 2)id)terS Reifer (^fwebuS),

GtjriftuS, geboren au« ber 3ungfrau, §eilanb ber Seit! ©egne bu,

oljne ben ber Seifefte nichts oermag, mein beginnen unb füfjrc es

gu glücflicfyem Qfrtbe! (v. 15—54: SBorreb.) 9hm raenbet fief) ber

£)id)ter ju feiner Aufgabe unb befingt junäcfyft im Allgemeinen Sd)lefienS

Sanb unb Seute (v. 55—85: ©lefier lanbt).

Ser bie Seit am Sanberftabe burdjmeffen t)at, wirb er Sdjlefien

nierjt glüeflid) preifen unb f)immelf)od) feiern? §ter wolmt £ugenb,

©ott oerföfjnenbe grömmigfeit, iDemutt) unb ©eredjtigfeit. $)aS

Armurf) 1

) wirb nid)t gebrüeft; Seftedjung finbet feinen 9tid)ter; für

greoel gilt ber ©dmmr (es gilt ja! nein!). $td)t §aj$, fonbern Siebe,

nierjt büfterer ©roll, fonbern (Jinmütlugfeit t)errfd)t nad) beigelegtem

«Streite. — 9Hit biefen etwas formelhaften (£f)aractereigenfd)aften beS

©djlefierS laffen fid) freiltd) bie eingetjenben <Sd)ilberungen unfereS

SolfSctjaracterS ans fpäter 3eit, Don o. föal)mel bis ©uftaü gremag,

nid)t Dergleichen; bo$ ftnb fte immerhin als erfter Serfud) ju beachten-

Söefanntlid) tf)eilt ©tenuS bie (Einwohner <Sd)lefienS in öftlictye £)orf*

unb weftlid)e Stabtbewofjner ober in polnifd) unb beutfd) rebenbe ein,

oon benen er jene „agrestes, rüdes, nullius industriae, nullius in-

genii", biefe „tamquam ab occasu serperet humanitas, cultiores

vitae, moribus industrii, promptiores ingenii" nennt. —

*) 3m edjfeuföen neutrum: bie armen Seilte.

Digitized by Google



40 Panrratii Vulturini Panegyi icus Slesiacus, fcie ältcfte ?anbcgfunbc @$Ieftcn*.

ftteidj ift <2d)lefien an 28cm, tiefer* unb Sßeibelanb. Jrofy treibt

ber $trt feine gefättigte £erbe jur Sränfe unb, fobalb ber &benbftern

blinft unb bie (Statten fi$ längen, bem ©tolle ju. $)urdj ba§ fette

CSrbreicf) jief)t ber Sanbmann ben Sßflug, unb überall gebeizt bie fror)*

lietye <Saat. 9tu$ bem ©tafle bringt bie fäbne £od)ter ben Sf$,

gefüUt mit fcfyneeiger Salme. Der Sraurigfeit feinb, liebt baS Söolf

^eiteren Sdjerj.

33on Sanb unb fieuten im allgemeinen wenbet fid) ber ^anegtjrift

gum 2$olf§tf>um im befonbern unb befingt ein ed)tfd)lefifd)e8 geft, ben

Johannistag, ben man aufs geierlicfyfte begebe. 9fat SBorabenbe beS

5efte3 Johannis beö Säufers (23. Juni) brefjen ftd) bie wetfjgewanbeten

Jungfrauen im föeigentanj unb fingen fröljlidje SHeber. Auf ben ©eg

werben 33lumen geftreut, bie «Schwellen unb Pforten ber $austf)üren

mit Seifig unb Saub gefd)müdt. Ueberafl tjört man bas Sieb: Jreut

eud)! unjerS Johannes ffefttag ift ba! SSrid)t ber Sag felbft an,

füUen fia) bie ®otte$t)äufer. begegnet bie 2ftaib bem beliebten, be*

grüßt fie ifjn südjtig unb labet trjn errötljenb in§ $)auS. ®° will

e3 ber 93raud) an biefem Sage. 23or «Sonnenuntergang fer)rt ber

Jungfrauen Sdjaar ins laubgefdjmüdte $eim jurüd. Siebeglüfjenb

eilt ber Bräutigam herbei, ba§ $aupt mit Saub umwunben. £>anb

in .£>anb tanjt man fingenb tjerum; in lieblichem 2Öed)fel wieberfjolen

bie 2ftäbd)en be£ Siebften ®efang. (Sin tranj lofynt bem beglüdten

Sänger. $)ie}e$ Spiel rutebertjolt fid) immer wieber an biefen Sagen

(v. 86—109). — 28a§ fjier aus bem Jafjre 1506 in begeifterter

gorm über ba£ Joljanniäfeft bem £>erjen be£ Dieter« entquillt, tjat

ftd) in feinen ^runb^ügen bi§ tjeute in Sdjlefien erhalten. (58 ift

bas alte, maljrfdjeinlid) bem Sonnengotte Jreir föxo) gewibmete

Dpferfeft ber Sonnenwenbe, ba3 tjeutc, auf ben Sag Johannis be£

Sänferö (24. Juni) übertragen, nod) überall in ben fatfyolifcrjen

©egenben be3 beutfdjen SdjlefienS, im ©ebtrge unb auf bem 5laa>

lanbe gefeiert wirb. Strien werben au ben Xljürpfoftcu aufgerichtet,

23lumen (gew. Kornblumen unb 9iaben) unb Saubgcwinbe an bie

Käufer gelängt ober quer über bie Straße gebogen. 2)2an ogl.

SButttc, fceutföer SSolfäaberglaube. 2. A. 186t», <S. 78 unb be3 Söer-

fafferö: Sitte, 33raud) unb SSolteglaubeu in Sd)Icfien: Johannistag.
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9Iuf gretyr, ben ®ott bcr Siebe unb ber grucfytbarfett, bejieftf fid)

aud) bie in (SeierS SBeridjt breit ausgemalte Söegrüftung ber Siebenben

unb iljr 2öe$felgefang. ©puren üon legerem finb voot)l in <Sd)leften

nid^t mefjr erhalten. 3Bo^I aber ift bie Söebeutung beS Johannistages

für bie ^ufunft unD Da3 SiebeSleben nod) redjt (ebenbig: $n ber

JofyanniSnadjt legt man fidt) ßränje oon neunerlei 33lumen unter bas

topffiffen; was man bann träumt, wirb roafjr. — ta Johannis»

abenb machen bie 2ftäbcf)en aus fed)S Sdjmielen einen ^ranj in be*

ftimmter 93erfd)lingung unb gießen ifm bann auSeinanber ; eS entftetjt

bann entmeber ein einfacher ober ein boppelter $reis wie ein $orb.

Dabei fpredjen fic: „Qft bie Siebe gana, fo gerätl? ber ftranj, ift bie

Sieb' entjwei, ift ein ®orb babei". — SBilt ein SJMbdjen wiffen, waS

if)r fünftiger üflann für ein $leib angaben wirb, fo mufj fie am Qo«

IjanniSabenb ein <Stücf Dflafen ausgraben, it)n umbretjen unb fcfyen,

was für ein SBurm barunter ift; bie nämliche Jarbe, bie ber 2Burm

f)at, ift bie beS $leibeS beS fünftigen beliebten, ginbet fie aber gar

feinen Sßurm, fo wirb fie bieS Qatyr nod) nid)t Ijeiratfyen. 93gl.

£) realst er a. a. £>. Qn «Sdjmarjjpetf'S Ausgabe finbet fid) $u unferer

«Stelle bie SRanbbemerfung : $)*) iuneframen omb ben rofentop.

Studj bieS ift eine wertfwofle Zugabe, bewahrt bie Erinnerung

an einen alten Söraud), ber fjeute wof)I gan^lid) auSgeftorben ift, aber

31t ©rofjmulterS 3eiten no4) Iebenbig mar. @r ftefjt aud) ju gro,

bem @otte ber sBräute, in sBejietjung. Jn Saugenau bei $atfd)er

im oberf<J)leftfd)en Greife Seobfd)üfc, in ftamSlau unb anberwärts

gingen am SSorabenbe beS QoljanneStageS 3ftäbd)en (unb Knaben)

mit einem föofen* ober 23rautfran$e auf einem weißen Seiler, ber in

einem anbern £eüer ftanb unb mit einem weisen £üd)el jugebeeft

mar, oon $>auS ju §auS unb fammelten milbe ©aben; bafür be*

forgten fie baS £aub unb bie SBIumengeminbe. Das nannte man

„um«a 9iofatöp gi
Tn\ 9(ud) bie mit Stränden unb föofen behängten

Sdmuren, bie über bie $uljftalltl)üren, über bas £wftt)or unb oft

aud) oon einem 33auernt)oftf)ore über bie «Straße bis ju bem gegen*

überliegenben gebogen werben, bamit, wie es Ijeißt, fein böfer ®eift

in Dorf unb £>of einjiefje, werben „föofentöpfe" genannt. 35gl.

DredjSler a. a. O. : QofyanniSabenb. Da3u oergleicfye man aus
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£rufd)fa unb £oifd)er, Deutf^c SBoUölicber aus Siemen, <Prag

1891, Mr. 91 «inen ©prud) am 3ot)anni«abenb

:

5Bir fommen fyer geritten

3luf einer wetjjen 3ieg

Unb »ollen bie grauen bitten

Um 23üfd)el^oIj unb 9teiftg.

Unb wenn fte will net ©teuer geben,

®oU fe'3 onbre 3a^r net leben, (ftalfenau).

(£3 muf$ ^ter nod) etwas bemerft werben, 9faffaü*enb ift, ba&

^ancrattuS Sßulturinu« ber ftohannisfeuer nidt)t gebenft
1

), bie in

©dtjlefien com Seobfdjüfcer Greife an ben ganjen ©ubetenjug mit

feinen SBorbergen big jur Saufifc t)m ange^ünbet werben.

(v. 110—124): Bnttjwort auff wiberreb.) ©ierauf lägt ftd) ber

$)id)ter t>on einem ©rieSgram einwerfen: 33arbar, bu lobft Barbaren*

fitte! unb wiberlegt biefen Einwurf burd) ben wohlfeilen Hinweis,

ber ©djlefter fei batjeim »erträglich unb nur gegen bie geinbe graufam,

bie Börner aber hätten ftdt) aud> gegen ifjre ©elehrten, fo gegen (Sicera

unb ©eneca, als ©arbaren erwiefen: auf einen Raufen kluger fomme

immer ein sJ?arr. — Mach biefer au« bem Mahnten beS *ßanegljricu&

herauStretenben $bfd)weifung wenbet ftd) ber SBerfaffer jur £auptftabt

SreSlau (SBreffel). (v. 125—160, unterbrochen t»on ber Erwähnung

MeumarftS (v. 156 unb 157.) (£3 ift mit Mecht baS §aupt beS SanbeS,

nac^ feinem $anbel, feinem Meichtljum unb feiner Söefeftigung mit brei*

fadjer Sflauer, burd) Stürme unb ®otte«t)äufer berühmt, Mafd) fliegt

bie Ober öorbei, mit ber ftdt) bie Iangfame Of)le oereint. Sieben,

£roia unb Sabnlon, aud) ein £f)eil ber weltberühmten sßnramiben

liegen in «Sdjutt unb Prummern, Breslaus SHauern ftef)en, unb un*

gejäljlte ©chaaren breier Könige finb baran jerfdjetft. ©leid) ©artljago

ift es weithin fidjtbar mit feinen frönen unb Ijoljen ©ebäuben. Qm
Qnnern regiert ber Math mit einträchtiger Klugheit unb £üd)tigteit,

baut Käufer, fdjlägt SBrürfen unb föüjjt ben Sauberer, ©eine 3MU
glieber fteljen in hohem Slnfehen. Mähen fte, bleibt man ehrfurdjtsooll

ftefjen, felbft wenn man $u $ferbe bahinfprengt. $)er QohanniSftabt

l
) Jülbencr, S$lcf. 33ibliotf)cc p. 390 ftnbct fie jwar erwähnt, ift aber im

3rrtt)um: baS ftcuer, oon bem v. 102 bic 9tcbc ift (Paphios qui sentit et ignes

Accurrit sponsus), ift ba$ l'icbeSfeucr.
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biettt ein ^weites (£artt)ago, 9ieumarft (9*emmard), wie fd)lefifd)e

Sftebe fid) ber Ulme gefeilt. — 9tod) weiter erflingt ber „SöreSler

lob". 9lrm unb reid) wirb flug unb geregt regiert. Söittig fauft

ber fleine Sftann bie SebenSmittel; afleS befommft bu anf ben ge*

räumigen fingen; fucr)e nirgenb, was in SBreSlau tiic^t ju Ijaben ift

ber ©tabt mit ftoljen ^Bürgern, pradjtootlen Käufern unb frönen

^tragen. Waä) fdjwungooller Sobpreifung beS SSreSlauer Saurenttus

(SoruinuS, ber mit berebtem SKunbe feiner 33aterftabt Sob in un»

fterblidjem Siebe gefungen, feiert ber £>id)ter bie getftlidjen ®ebäube

ber ©tabt, bie, ein ©i& frommen ©laubenS, elf ftlöfter mit munber*

frönen Capellen unb f)od)ragenbe Sirdjen mit bunten ©ädjem beft^t.

Unter itjnen ergeben fid) befonberS jwei, bie (anfangs bem 1)1. SaurentiuS

gemeinte) ßirdje ber §1. ©lifabett), ber £od)ter beS ungarifa^en Königs

SlnbreaSlI., unb bie$Hrd)e2ttartae3flagbalenae, ber bügenben^ünberin.

(£s reitjt fid) an bie $ird>e ber f>l. $)orotf)ea, oon ^ofyanneS Srapf

unb ©remmel, ben 3öot)ltl)ätern ber geiftlidjen Srüber beS S)id)terS,

würbig ausgebaut 2
).

Bugerljalb ber ©tobt (auf bem ßlbing) ift bem 1)1. SßtncentiuS

eine $ird)e geweift, bie in ber Dfterwodje überaus jaf)lreid) befudjt

ift oon ber gläubigen Spenge; nidjt minber bie QacobuSfirdje unb

bie l)errlid)e 2ftarienfird)e auf bem ©anbc, bie bem Orben ber Cano-

nici Reguläres gehört, bereu Slbt £t)omaS rütjmenb erwähnt wirb.

Qenfeit fdjmanfer 93rüde enbltd) fommen wir jur fjödjften Qxtt ber

^peimatl) (Ad summum Patriae superest veniamus honorem).

©leid)fam eine jweite ©tabt, ergebt ftd) auf reidjumpflanjtem, ge*

räumigem ©runbftürf „ber £l}um", eine 93urg, burd) ben glu& ge*

fdjüfct, mit Ijodjragenben Stürmen unb fieben l)errlid)en $ird)en. —
„Sant QofjanS et)nn reid) bifdjoflidje Ittrdje." — §)ier \>erfiet)t ftünblid)

ben $)ienft beS $errn bie Sorge ber <ßricfter unb lobt ben fyl. Qo-

banneS. 3)er S3ifd)of in feinem Ornate bringt baS 1)1. SKegopfer bar

Sur 33erföl)nung (Rottes, baS bev fdjöne ©efang unb bie reidje Xrad)t

*) »Jlieol. ^ßoliuö in Descript. Wratislav. p. 23 überfe^t:

Saö bir iörejjlau nidjt geben tan,

3u Jucken fonft, laß bu anftaljn.

2
) lieber Grapf unb ©remmel »gl. SDlarfgraf unb ftrenjcl, $rc3taucr ^tabt«

bueb, 1882, e. 94 unb 100.

r
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ber Canonici oerfdjönt. — „€d)on jirb beSj gefangS onb bcr tf)um

herrn." ©tcr ergebt ftch aud) bic $reujfird)e (cjum ^ctjlgen Srcucj)

311 Gsfyren ber t|l. $cbwig. — tiefer £heil fliegt mit einer Sob*

pretfung ^Breslaus (v. 252—260), ber großen, berühmten, unbe*

jwungenen, tcmpelreid)en Qohanniöftabt, beren prächtige §äufer mit

rotten fächern weithin erglänzen.

*^Dtc übrigen ©täbte werben fürjer abgehanbelt. Obenan ftef)t

ba8 ftarfbefeftigte ©djweibnifc (@d)wetmic8) mit bem Silbfd)wem

im Sappen, oon boppelter Sftaucr umgürtet, mit frönen *ßläfcen unb

©ebäuben, weithin berühmt ob feiner ©elehrfamfeit unb feine« füllen,

föftlid) en 83ier8, ba3 bir bie Jungfrau mit freunblidjem Siflfomm

crebenjt, ein Sabfal be3 fersen«, 9}id)t weit baoon liegt baS

hirfd)reid)e Striegau (@trige) mit feiner weit unb breit berühmten

$irche (S. Petri et Pauli) in $reu$e§form, an ^djönheit unb 9Ruhm

ein ebenbilb beS faIomomfd)en £empel8. W\t <Striegau wetteifern

Siegnifc unb 9teiffe um ben Vorrang. 9^ et ff e (9to)fe), bie bifdjöflichc

9fcfibena, mit SöatC unb Stljoren wol)l befefttgt, weift fd)öne §äufer

unb $ird)en auf, fo bie &gnesfird)e, erbaut üon Johanne« £hur$o

(Xoxätf), bem SBifdjof oon 33re3lau. Qu fruchtbarer ®egenb ergebt

ftd| bie Nebenbuhlerin Siegnifc (Signicj) mit ber tjcrrli^en *ßeter3*

fird)e. Dft oerfauft t)ter ber Sauer fein ©etreibe, fährt fröhlid) auf

leerem Sagen l)eim unb fingt beinern £ranf manch lobenb Sieb. —
„§er fid»t $ttrfd)berg." lebhafter erfdjallt be£ SobfingerS (Stimme;

w ^er grüft auch" feine fd)öne Sßaterftabt, feine Hoffnung unb füge

3ier. ,,$)ürft' id) bid) fefjen bod) balb unb borten mit £uft wieber

manbeln!" Segeiftert fingt er „|>t)rfd)perger lob". Start befeftigt

mit Satt unb (Kraben fd)ü|5t e£ feine Qnwofmer bei £ag unb Nacht.

|)at ba3 Stabttljor früh W) geöffnet, bringt freubig ber Sanbmann

herein bie fornbelabene 5uhrc - 9teid)thum bringt auch h*ne in ocr

55efucher beS nahen heilfräftigen Sarmbabts (Sarmbrunn), wo ,,bt)

®otfd)en" herrfchen, baS berühmte ©efd)led)t mit bem gebulbigen

«Schafe im Sappen. —
Darauf rühmt er wieber mehrere alte (Gebräuche, gunächft: ,,$)t)

frawen gen C3itm fd)endcnn". (v. 879
ff.) Qft eine Jrau in bie

Sodjen gefommen, fo fteüen fid) balb am nädjftcn £age bic weiblichen
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Befannten ein unb wünfdjen ber SOBödjnerin GHücf. Diefe fifct mit

bem $inbe in bem gefd)müdten Bette, nimmt bic Bewerberinnen

freunblid) auf unb bewirket fie mit $ud)en unb füjjem ®etränf, baS

man aus reinem Quint trinft. üftan t»crgl. l)ierju Betreibung ber

<5tabt £irfd)berg in <Sd)lefien <S. 128, wo äugleid) ßinbner mit

föecrjt getabett wirb, ber fid) „bei ber Ueberfefcung fefjr Diele öon

feinen eigenen Qbeen einzubringen erlaubt, bic aber ben «Sinn beS

Originale oft öerftetlen". Dann getjen bie 5caucn *n feierlicher

Orbnung nad) $aufe unb bringen ifjren SDMnnern, bie baljeim ge*

blieben finb, als üflittebringe baS Beföeibeffen; nad) feä)S Socken

begleiten fie bie Södjnerin ebenfo feierlich jum ftirdjgange. Diefe

2£od)enbefud)e finb in ©djleften rjeute nod) gebräudjlid), wobei Äaffee

mit $ud)en ober aud) baS fogen. $inbelbier oorgefe$t wirb; bod) nid)t

metjr üblic^ ift bie Begleitung gum ftirdjgange. — 5113 aweiter Braud)

in #irfd)berg wirb gerühmt „tot) fdjüler ftretttfjen". (v. 392 ff.)

Dies gefdjat) jäfjrlid) in ben gerien bei Beginn beS DctoberS, wo

eine fird)lid)e freier ftattfyatte. Die Qugenb aber bcfleibete ftd) brei

Xage lang mit $)elm unb <2d)ilb unb $og unter ®efd)rei auf bie Serge

oor ber ©tabt. Das £ooS beftimmte jwei Raufen, bie Eingeborenen

unb bie gremben, bie bann gegen einanber losgingen unb fid) mit

auSgeriffenen Üiafenftücfen gegenfeitig bewarfen unb befämpften. —
3S3el(t)en Urfprung biefeS ©olbatenfpiel gehabt t)abe, wirb nid)t er*

wäljnt. „@S läßt ftd) aber oermutljen, bafj es ein Danffeft für

glücflidje Befreiung ber @tabt oon ben &ufftten gewefen fei, bie

im (September 1427 ber <§tabt Ijart sufefcten unb t»ielleid)t erft

gegen Enbe beS 9)?onatS bie ®egenb oerliegen, fobafj mau fid)er ein

Danffeft liefern tonnte." Befajreibung ber «Stabt §irfd)berg ©. 129.

Den @a>uplafc »erlegt Sinbner in ber Ucberfefcung auf ben £auS=

berg, wäljrenb bie Befd)reibung u. f. w. @. 130 fid) für „bieSfeits

liegenbe Berge, j. B. ben Slubienjberg, ben Bogelberg zc." auSfpridjt

unb tjinaufügt: ,,$od) um bie $af)re 1760 bis 1770 jogen oft gaujc

klaffen beS „£t)cäum gegen einanber auS; aber ber (£ammelpla£ war

gewöfjnlta) ber Bogelberg, ber naf)e an ber ©tabt liegt". Derartige

2ä)ülerfämpfe finb aud) aus aubern Stäbteu befannt. Qn if)ncn

birgt fid) wofjl bie Erinnerung an ben alten Streit awtfdjeu Sinter

Digitized by Google



46 Pancratii Vulturini Panegyricus Slesiacus, bie älteftc SanbeSIunbe ©d)lcfien8.

unb Sommer, ber, au« nafjeliegenben ©rünben, in bie Qtit na$ bcr

<£rnte verlegt, unb fpäter ntc^t mef)r oerftanben, an irgenb eine ge*

fducl)ttt$e Gegebenheit gefnüpft wirb, wie f)ier in $irfc^berg an bie

$uffitenbelagerung. — SÖeiter rüfjmt GuIturinuS „£>t)rfcl)berg ftreit*

bar", unerfdjrocfen im Kampfe gegen ben Slnfturm ber Jeinbe. Sanct

Sßanfras ift if)r S$u|patron, ber bura) feine mächtige Jürbitte ifjre

Käufer oor fteuerSbrunft, bie Bürger oor feinblid)er Uebermafy gnäbig

bewahrt. Gegeiftert mirb fjieraad) bie „Suft am ©ober" befungen.

d& fei vergönnt, biefe Stette mit Sinbner'S Sllerunbrinern roieber*

zugeben: Söenn bie Siefen grüfjen unb lau bie Süfte me^n,

„£)a raufd)t ber Goberflujj burd) gelber unb burd) SBfilber,

Da murmelt, nein! ba lallt, ba fd)»a$t er bureb bie gelber,

2)a [U&t er freubeooH ber günen Siefen $raa)t,

SBie bunt beS ftrütyllng« Äraft it>r &olbe« SBefen maajt,

2Bte fcl>r baö frtftt)e ©ra8 bie fünften Glumen jieren,

2Bie artigW unb Gerg ficf> in ber l'uft oerlieren u.
f. n>."

@r fd)Iiefjt feine Ueberfefcung biefeS von £irfd)berg ^anbelnben

3lbf$nitt8:

„SBer »ill bid) foltt)er 2lrt, mein ^irfd>berg, nid)t ergeben?

2)a6 bu aud) außer bir mit fo otel ©lütf umgeben.

3m (Srnjt, bu t)olbe|te, bu allerliebjte ©labt,

2ln ber ganj ©d)lefien befonbre (Sfyre fyat!

3d) fyabe bid) hiermit mit taufenb Sujt befungen,

Unb ift mein fd)led)teö Cteb nid)t nad) Serbienjt gelungen,

(3)enn freilid) §ab td) nur baö mentgfle berührt),

3Betl bir ganj anbrer 9tul>m, ganj anbreö ?ob gebührt:

@o miffe, bafj id) bid) meit meljr cere^ren werbe,

So lang ein £aud) in mir, fo lang id) auf ber (Srbe."

SRufjmreicf) ergebt fict) aud) Söroenberg (Semberg!) in lörocu*

gleicher Sapferfeit unb (ärofemutf) feiner Gewogner.

$0$ au$ Sauer Oaroer) ftct>t itjm nid)t nad) in unbearoinglidjer

Starte, gefdjüfct oon St. SttartinuS, beffen geft am 11. November

feiertid) begangen wirb. $ett preift ba3 Sieb „Sant ütterten mit ber

(Sannes". 2ln feinem Stage ertönen fröt)licf)e ©efänge, i^m gu (Sljren

füllt fi$ bie $üd)e mit lieblichem Grobem. £)ann freifdjt am glütjenben

Spieß ber „fdjroeinerne Graten" unb reiben fid) am Xrenber 1

) bic

*) Sxenber m. <2tangc, #afen. lieber btcfeS bei ben ©djlcficrn geläufige SSort tgl.

ntan®rec^§ler,^encel^crffer unb bic Sprache bere^lcfier. »reölau 1895, ©.263.
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fnuSprigen 33ögel (bie <3tänfe); es bampfen in ben glänjenben ©d)üffeln

bic fetten ©eridjte, unb plöfclich fliegt bir — bie gebratene ©ans ins

2ftaul. 93oH füjjen ©eines füllt ftd) baS innere, uno frö^Itc^ erflingt

ber feftliche ÜttartinSgefang. @S fei beS alten ©prudjS gebaut:

Sin SRartmi fa)lad)t man feijle ©durem,

Unb wirb ber SHofi ju ©ein.

tiefes 3ftartinSfeft erinnert an JBoban unb baS grojje Opferfeft

beS $erbfteS, baS auch ber kirnte« ju ©runbe liegt; beibe berufen

auf berfelben 33orfteflung, bafc SHtoater Söoban in ^Begleitung anberer

©ötterfürften fegenfpenbenb unb opferforbernb um biefe Qtit baS

Sanb burdföiehe. #eute Ijeigt es noch, wenn ber erfte ©chnee ein-

fällt: ©t. SDtörten tommt auf bem ©Gimmel geritten. ätfit 2tfartint

beginnt nod) jefct l)äufig ein neues ^ßadjtjahr, an SDfarttni finbet Bei

ben roohlhabenberen fdjleftfchen Säuern baS zweite unter ben fed)S bis

fteben ©chweinefflachten jeben SSMnterS ftatt mit all ben ©djmaufereien,

bie SßulturinuS fo anfdmulid) betreibt. $)ie „üttartinSganS" giebt

fiberall in ©tabt unb Sanb, wie in anbem Sänbern, ben üblichen

Seftbraten an biefem Jage. 9htd) $ud)en werben gebaden, aber nicht

©treufei* ober gefüllte Äuchen, fonbern bie „Üflartinhörnbl", füge

buchen in $ufeifenform, unb aud) baS #ufeifen gehört ju ben ©nm*

bolen SBobanS unb ift fixerer ©d)U& gegen ben ©influfj unheimlicher,

im grinftem wirfenber ©ewalten; ogl. $)red)Sler, ©itte u. f. w.

in ©djleften: SDtortinStag. $'6xen mir weiter, was ber $anegt)rifer

fingt: SBom golbreidjen $8ad)e benannt ergebt fid) SKeichenbad)

(töeichennpach) unter bem ©dmfce beS \)l ©eorg, beS mächtigen

$>rachenbeäwingerS (23. 9lpril). — SBrieg (SBrtjgf) uerehrt feines

JempelS ^eiligen ©lanj unb begebt feine (Einweihung im ^December 1

).

D^lau (Die) oertheibigt ber \)l SBlafiuS. <£r fyeifjt luminifer, ber

Sichterreiche, weil an feinem ©ebächtnifetage (3. gebruar) ber 33lafiuS*

fegen gegen $alSwef) (urfprünglid) t)atte ber hl- SölaftuS einen Knaben

gerettet, bem eine ©rate im £alfe fteefen geblieben mar) jmifchen

jwei in gorm eines SfreujeS gehaltenen Sichtern ober Stoßen ertheilt

wirb, ©rottfau (©rotgaw) befchüfct ÜRichael, ber gührer ber

hünmlifdjen #eerfd)aaren. ©olange baS ftrenggläubige ©logau

*) 2>ic folgenben Sßortc (v. 504-506) ftnb bunfcl.
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rfidissima Gloga, ®logaw) :mof)l fpäterer 3ul"a$!) bei ber alten Sitte

oerf)arrt, bleibt itjm ber Stieben gewahrt, wie unter gleicher 2Jebingung

OeU (DlSje). Sie SJoIedlaudftabt Öunjlau (SJuncjcl) mad)t ba$

23ier berühmt, ba$ bcr 9ftenjd)en traurig ^erj erfreut, ein jweiter

SacdjuStranf. Egl. gülbener, Sdjlef. Sibliott). p. 393: <£s$ wirb

unferm &utor meüeidjt aud) bie ^iftorie nid)t unbefannt geroefen fenn

oon be3 ®eorgii ^obibrabii ^rinfcen, welcher, als er Ao. 1465 bie

Saufifc mit feinen Croupen oerbeerete, Sauban oorbe« unb nad) 93un$law

ging, er üor feine Solbaten weiter nid)t3 als $8ier Derlangete, bat)ero

in benen auf btefen TOarfcr) oerfertigten Herfen unter anbern aud)

bicfeS 23iere<S gebadjt wirb, wenn e$ Ijeißt:

Sie liegen ben Rauben ftnefen,

©ut 33iet jum 33unqel roolten ftc trtnrfen.

(Fibiger ad Hcncl., Silcsiogr. Rcnovar. Gap. VII § 15. p. 42 u. 57.)

Slber bu, Hainau (£af)ne), SBereljrerin kartend, fdtjenfeft ben (Säften

einen beffern £ranf, ber Ieid)ter ift, bem Xrinfer feinen Sdjaben t>er*

urfadjt unb nur (vrinam provocat) bie 33lafe füllt, liefen £ranf

fjat eiuft ber $ilger bis nad) Qerufalem getragen 1

).

Segen ber ftrengen $fted)t£pflege ift Strehlen (urbs Strelica)

weit berühmt; in rcidjem ©efilbe liegt ba$ wof)lf)abenbc £roppau'-)

(opulenta Oppavia); nid)t minber reid) ift 2 üben (£ubena), üon

einem Sproß ber 1)1. §ebroig beberrfdjt. Qn Gr offen (GroSna), wo

ber 23ober mit ber Ober fid) eint, gebeifjt be£ 23acd)u8 ®ewäd)3; um

$ard)wifc (^pardjwicj, Parchvvicium oppidulum) mit altberüfjmtem

Sd)(offe gebeten bie ^ilje unb fd)war$en Seeren. Segen feines

sUiünärcd)t£ befannt ift ®uf)rau (£ore, vetus Gora).

Seiter erwatjnt ber £>id)ter fur$ nod) anbere „mit ftete" : 33urg*

gleid) ergebt fid) Siimptf d) cDinmptfdt)) unb baS ftarfe Jranfenftein

(urbs Fraucstenica) unb ba§ oon fräftigeu ^nfaffen bewohnte

SOZünftcrberg (Möns Monstri) unb Oiamölau t Namslavia), gleid)fam

(oon '»Polen) bcr Sdjlüfjel jur .freinmtl). ÜWan ogt. StenuS: @§

>) flud) bcr £inn biefer xUnfpiduncj enthobt mir, bemt c3 ift nidjt tfar, auf

trcldjoö £ci)(rfu'r3 %Ula,afatjrt fic ftdj bc$icr?t.

-i ^rrtf)ümlid? lautet bic rKanbbcmerfima 51t v. 526: Cppcln, unb bod)

miMitct mau b,icv feine iirtuäl)min
;], ba Sveppau v. 553 mit ^äflernborf 311-

fammen aenannt wirb.
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liegt über ber Ober gegen $olen an einem fumpfigen Orte nnb tjat

nur einen Eingang gu Sanbe, ber mit ©räben unb Stürmen woljl

t)erwaf)rt ift. $n raferjer golge werben nod) genannt Hartenberg

(Wartenberga), Sßotjlau (Wolavia), ffreiftab t Orenftat), Eitras

(Slurog$), $antf) (Samt)), gretburg (Urenberg) unb ©rünberg

(cum viridi Suebissena monte) mit <Sd)WiebuS (Suebisseua).

^uglcid) wirb £ef djen gerüfjmt unb 9i at i b or (Rabber, Radborea),

weil ir)re waeferen SBewofjner unter bewährter güfjrung mit ben

geinben tapfer geftritten; ebenfo Steinau (<Süma) unb Rauben

(Gamben,). Qf)nen reil)t fid) an £rad)enberg (Trachenberga)

unb sßrauSntfc (SßrauSnicj, Prausoicium robur) unb was fonft ber

eble Surjbadj, ©iegmunb greitjerr »on $urjbad), bet)errfd)t.

^wifdjen ben Sergen liegt ba3 rüljmlid) bewährte SanbeSljut

(Sanb^ut), auf tjotyem $>ügel ergebt ftd) Solfenfjain ($o!fenfjan,

Palchanovia), beffen geftrengerSftatfj bie Räuber anSföreua fplagen lägt.

Dttmadjau wirb ermähnt, unb üon bem baju gehörigen *ßatfd)fau

(*ßatfd)fe) werben bie grauen gerühmt: fie fcfjreiten mit gtcrlid) rafdjem

©dritte bafjer *). Sobenöwertl) ift aud) 9^ eidjenfte in (9tetocf)ftein) unb

in noefy f)öf)ercm ®rabe ©olbberg (Möns Aureus). 9teumarft wirb

(v. 569 f.) nod) einmal erwäfmt: e8 f)ätte Slnfprud) auf ben erften <ßlafc,

wäre es nid)t 93re8lau untertfjan; e§ ift ein jweiteS Äartfyago, ein ftarfeS

iöoöwerf gegen bie dürfen unb £artaren (Katern). Sefcte, bereu $tn*

benfen burd) bie ©d)lad)t bei 2öaf)lftatt unb bie Erinnerung an bie

tjl. #ebwig fortlebt, finb für ben @d|lefter ber Inbegriff alles <Sd)red*

r)aften ;
it)r 9tame bejeidjnet im 93olf8munbe gerabeju ein fobolbartigeS

©efpenft. 9Ran ügl. £)red)Sler, SÖencel ©djerffer unb bie Sprache

ber Sdjlefter, öreölau 1895, ©. 259.

$)er (Dieter eilt jum «Schlug unb erwähnt furj nod) ©örlifc

(©ürlicj) unb (ba3 üon ifym unter bie fdjlefifctyen <Stäbte gerechnete)

Zittau ((Stjttfje), an bereu feften dauern ber geinbe $raft jerf^ellt,

bann STroppau, baS an Reliquien retd)e Qägernborf (Carnovia),

®reiffenberg, $errnftabt, Seobfdjüfc (Sübfdjifc, oon ben 23e*

*) JicfcS 2ob au§ alter 3«t üerbunMte fpäter bie (attbläufiijc ©pott6e3cidjnung:

$atfef?ter £ob,Ie (2>ot>le), wie deiner ®afc (für Äräbc oon bem ©efcb>i: gäf, gäf!)

eine beliebte ©ekelte für ein fd&rcatjf)afte§, bumme§ 5™"cn 3immcr«

?,eiti$rift b. 5ßereln5 f- Öe'djidJte u. «mtertfjmn Stflei'ien*. XXXV. 4
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Wörnern nod) Ijcute 2üfd»r»i& genannt), SBinjig, SBernftabt,

Äreusbcrg (Greucaberga), ^itfdjen unb Jrauftabt (graunftabt),

baS titele 2Binbmül)len befifct, julefct ba8 getreibereidje ^obten, am

gufce beö einft gefürd)teten ,3obten*(3oten*)berge3, oc§ Möns Silentius

(Slenz), eine 33eaeid)nung, oon ber betanntltd) ber alte ©leftergau feinen

tarnen fyat; bod) fennt er aud) bic Benennung „Rotenberg", benn er

fingt v. 590:

Nunc autem in campos comes est viatoribus omnes,

b. I). etwa: jottelt jefct bem ©anberer nad) in jeglidjer Sftiduung. —
Die EolfSbeaeidmung „3otaberg" wirb üon ben ©cfyleftern irrtfjümlid)

in 33erbinbung gebracht mit mt)b. joten, jotteln, Iangfam gefjen: e$

ift ber 33erg, ber, wie £>enel, Silesiograph. II. 149 erflart, „attent*

falben nad)äottelt\ ma8 ftd) mit $anegt)ricu8 v. 590 beeft. 9(ud)

<&ä)\d fu§ IV. c. III. fagt: ber 3ottenberg fyat feinen tarnen bannen*

l>ero, baß er ben Sanbernben gletdr) nadjaottelt. ®tenu8 fagt mit

Segug auf biefelbe irrige (Sttimologie: montem sequacem sua

lingua vocant. — %ls ©rflärung biefer $(nfid)t fügt @eier bei:

93om 3°&ten au$ breitet fid), foroeit ba3 ftuge fdjaut, ebenes Sanb

au3; üon ba eilt jeber Sauer, fobalb {t>om lobten tjer) bie SriegS*

trompete ertönt, oom Sßflugc jum ©dmfce ber lieben £eimatl) Ijerbei.

v. 591 ff. Dies erinnert an Sjepfo, ber (tjanbfdjriftlid)) ben 3oten*

betg ermätjnt, „fo gleidjfam bie Sacfye über bie Jürftent^ümer unb

bie aubern Gebirge f)ält\ SRod) fei ermähnt, bafj ber 3obten aud)

„ber ®d)Iefier Setterfjafjn" tyeigt, benn wenn er eine §aube unb

©eroölfe auffegt, fo folgt gemeiniglich 9?egen, ift er aber in ber $öf)e

fein Iid)t unb t)efle, fo bebeutets fd)ön Detter. <2d)lef. SWerftuürbig*

leiten ©. 16. 23gl. über ben lobten aud) $)red)3ter, Sffienccl

©djerffer u. f. n>. @. 279.

Der Dichter fdjliejjt feinen Sobgefang mit breifadjem Oebete: gür

<§d)lefien unb feine ©täbte bitte bie ^eilige $ebroig unb bcfd)irme

ir)r Srebnifc! — Du aber, ®ott 33ater, fegne bic §eimatl) unb bewahre

fie gnäbig oor ttrieg unb ®efat)r! — SBefdmfce, o Qefu, ben Äönig

Submig'), bajj er glücflid) regiere bis ins I)bd)fte SUter! ©ie ber

Anfang, lautet aud) ber «Sdjlufj:

') Vubroig IL, Söntg oon SÖitymen unb Ungarn (1506—1526).
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©edjfteS Qafjr jaulte man juft, als taufenb fünffjunbert oorüber.

hieran }d)lie&en fid) einige Epigramme, worin ber Dieter ©djleften

unb SreSlau anrebet, aulefct ein $ifti$on be« 93incentiu8 öujatta

an ben 9Iutor, ba8 aud) unfer Urteil über ben ^anegtjrtfer wieber*

geben mag:

Slesitae huic parilis non floruit hactenus alter

Tanta suae patriae munia laudis agens.

liefern ©djlefier gletd) bat bU &eute feiner befungen

mt fo berebtem Wunb ©d)lefien8 6täbte unb Söolf.

II.

£er nadjfolgenbe £e£t ift nad) ber Editio prineeps be« 2Hid)ael

<§d)warfcpecf oon 1521 mit 33ergletd)ung ber non # offmann unb

fjülbener oeranftalteten Ausgaben bearbeitet worben, ofjne Stafprud)

$u ergeben, nöllig fehler* unb einwanbfrei ju fein. (5:8 ift ein be*

fdjeibener SBerfua), mit Sßcrmeibung ber argen $ef)ler, bie in bie alten

$)rucfe ftd) eingefablieben fyabcn, oon bem älteften Sobgefange auf

©djlefien ein mögltd)ft wenig entfteßteö SBüb $u geben, ©ie man

über biefen S5erfua) aud) urteilen möge, er wirb reidflid) belotjnt

fein, wenn e§ gelingt, ba$ fo feltene SBerf eines 3ttamte8, ber mit

Seib unb Seele (Schleper war, weiteren Greifen jugftnglid) unb be*

fannt ju madden.

Slesia Bresla etc.

Totius Slesiae: primo in generali:

deinde urbis Vratislaviensis, Svidnicensis, Stre-

goniensis ceterarumque urbium et opidorum

in cireuitu adiacentium pulcherrima

et 8ingularis descriptio.

Autor ad Lectorem.

Praesens Vultureas Uber Camenas

Menibratis digitis apertus offert:

Non frontem excutiat legens minacem

Et nasum pigeat plicare rugis:

Esse error poterit latens alumnum

Clius, quem indieiis volo protervis

Non defendere: die eum poeta:

Mox dicetur Homerus ille dormit.

4*
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Panegyricus Slesiacus fratris Pancracii Vulturi-

ni Eremitae de monte Cervino, quem ipse oliru in Italia

studendi causa Paduac agens edidit: anno scüicet

domini 1.5.0.6. quando adhuc aurea quasi secula curre-

baut et tempora his longe feliciora. Igitur excusatur

erit autor, si forte iam secus quam ipse tunc scrij>serit aliqua sese

habeant, cum in proverbio dicatur: Tempora mutautur et nos muta-

mur in illis. Quem etiam Panegyricum vix et non sine magno mo-

nasterii nostri rogatu ab eo (ut irnprimeretur) obtinuimus. Nod

enim vult amplius vcrsifex videri (ut ipse idem iocose locutus est)

aut poetaster, sed potius gradus et facultatis suae (cum ipse sa-

crae theologiae lector sit) sequax studiosior. Haec ad lectorem ego

frater Michael Schwartzpeck Eremita de Nissa. Nunc vero

et autorem ipsum audiamus.

«Sdjrcpbenö

ürfad).

5

10

©orrcb. 15 "IT ergitur Oceano Titanis gurgite lampas,

ITA Lucifer aequoreis redit illam praevius undis

Per clarumque vagis Hecate volat aethera bigis,

Bisseno radians recretis cornibus igne,

Et varient ut signa vices errantia mundus,

20 Praecipiti labente gradu circummovet axes.

Panegyricus Slesiacus Pan. Vul.

Annus adest sextus quingentis mille peractis,

. Vasta Cleonaei torquet dum tergora monstri

Et latet Augußto sol ardens aequore mense.

En sequitur praeceps ignitum Phosphorus agmen

Insolituni cogens de coelo sidns in undas.

Nam timor heroum criniti flamma cometis

Apparens radios Germanum fundit ad Istrum.

Hunc ego conspiciens Patavina cultor in urbe

Gymnasii, fidos spectatum duco sodales,

Et causant inter mirandum dicta timorem,

Fit verbo verbum: cuius se vertit ad oras

Lingua sub patria Germania dicitur ingens.

Quisque sui laudare studet laris advena mella;

Ast ego disiunctus tacite loquor ordine verba. —
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Iiis super haud miror: miror sub tempore lapso

Nulluni Slesiacos vatera celebrasse penates,

Gaudia cum praestent et manans lacte cubile.

Sed sua fortassis voluerunt, non aliena,

25 Dicere, et a nostra proeul est urbs condita Roma;

Haec igitur nullo sumpta est provincia vate.

Sed Slesita canam patriae non immemor almae.

Bis posuit iam bruma nives et messor aristas

Bis seeuit: toties maduerunt dolia botris,

30 Quod terit Iliaco struetos Antenore vicos

Pes meus, et longo scribendi duetus amore:

Quis mea Castaliis intinget labra HuentisV

Aio; quis aut valido quo« ungula propulit ictu

Ostendet latices? Parnassi nescio culmen.

35 Est ubi in Euganeis Petrarchac vallibus urna:

Tres illic sculptos t'atali tegmine versus

Virginis ante domum numquid legisse iuvabit?

Frigida Francisci lapis hie tegit ossa Petrarchae,

Et quondam doctis illustria septa cameuis

40 Angustique laris placidissima limina Phoebo.

Ruris in aprici gremio quas dextera vatis

Excoluit vites, daret ut sibi pampin us uvas,

Laurigeros frutices vidisse iuvabit et undas,

Quas ille Aonio sacravit carmine nymphis?

45 Accedat titulis hinc Vratislavia nostris,

Nomine quam proprio signasti, conditor, urbem,

Sceptra gerens inter rex Vratislae Boemos.

Et latio dulcis celebretur Sleaia versu,

Moenia, castra, duces, quorum haec inode-

[rantur habenis.

50 Phoebus eris, quem virgo parens huic edidit orbi,

Christe, salus hominum: tua posco numina cantor.

Principium huic operi felix da fine beato;

Te sine namque potest nemo comprehendere metam,

Quam quis praestituit, studio etsi fungitur omni. —

55 Auis patriae mundi peragravit climata cultor, ®Ufuv lanfct.

Aut quis lustravit Germanas advena terras,

Et non Slesiaci felicem cardinis orbem

Diceret aut coeli super alti tolleret axesV
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Summa illic virtus: iratum saepe tonantem

60 Gens flexit pietate placens, inimica superbis

Fastibus; est habitaus Astraea palatia virgo.

Proponunt iustas aequo sub fasce querelas.

Nullius aspicitur facies tremebunda nec ima

Pauperies preraitur, non mulcent iudicis aures.

65 Sunt quibus arcanis pretiosa nuraismata cistis.

Et digitis tetigisse crucem iurando nefas est.

Non odium sed amor, non tristis Erynnios ira

Regnat, ubi positis concordia litibus ardet.

Bacchus IargUB adest, Cereris dant munera campi

70 Largius: ut Lybicis ubi messor plurimus arvis.

Illic aethereo surgentes cnlmine montes

Mirantur segetura velut Idae Gargara spicas,

Lustrat dum Phoebus Nemeae prope sidera pestis,

Atque gregi frutices; sed opimaque pabula pastor

75 Invenit, optata minans in rupe capellas

Quique pecus flnidas felis comitatur ad undas.

Hinc ubi tardus adest crescentibus Hesperus umbris,

Ipse pedo saturum fumantes pellit ad aedes.

Pingue solum scindis curvo telluris aratro,

80 Rustice; consurgit tibi plurima semine radix.

Plena gerit stabulis pulcherrima filia mulctra;

Hinc tibi non modico candescit lacte catinus. —
Gens illic iucunda manens et tristia spernens.

Dum veniens variis petit advena mercibus urbes

2)t)iuncfrarocn 85 Institor, ad patrios agit ut miretur honores. —
ombbcnrofcn« Orbita restauret tua nonas Phoebe calendas;

t0P« Sunt quae dum torques ferventi sidere cancrum

Atque diem prodat lux festum crastina divo

Baptistae, veniet mox Candida turba choreas

90 Virgineas ducens et laetas concinet odas,

Sternet humi flores et multo limine fronde

Postesque ornabit. Nostri, gaudete, Joannis

Festa dies, cantabit, adest! Ubi flammeus axem

Extuleris nitidum vasto de gurgite priscus,

95 Templa frequentabit. Si venerit obvia sponso:

Salve! sponsa suum depromens ore venusto

En, dicat, rediere dies, et sidere fausto

Tempus adesse velit, quo limina nostra freqaentes.
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Hi mores Ulis, baec consuetudo diebus.

100 Hinc fe8808 iterum currus ubi mergis in undas,

Ante redire parat bene fultum gramine limen

Virgineus coetus: Paphio8 qui sentit et ignes

Accurrit sponsus, redimitus vertice fronde;

Dantque manus manibus, fit et ingens undiqne circus.

105 Cantor adest, et voce tonat dum masculus alta;

Hae, quod amans cecinit, muliebri voce recantant.

Inque domum gestat sertum, sua praemia, cantor.

Festa vices iterat festis haec turba diebus,

Irradiant Phoebi donec te Virgo quadri^ae. —
HO Barbarus baec laudas, quae barbara sunt (ait osor).

Quae sequitur latios gens non est barbara mores,

Inquio: nunc mites tetricosque habet haec mea tellus.

In patriam mitis gens est, crudelis in hostes.

Haec fecitque olim numquid Romana inventus?

115 Doctos Roma viros et amavit et expulit armis.

Quos habet haec, habuit, cotuit nec perdidit hostis.

Hinc plures, dicat, tellus habet Itala doctos.

Tullius, aio, iacet Senecam Nero stravit iniquus,

Nullus Vcrgilius, nullus Pisistratus, illud

120 Eloquii culmen, non vates Actius inter

Temnit ad ingressura consurgere Cacsaris aula:

Sed modo et in Latio doctos comitantur inertes;

Unus prudentum reperitur in agmine stultus.

Quae sunt Slesiaco cecini communia vulgo,

125 lamque viros memoro munitaque moenia valle.

Metropolis prima stet Vratislavia fronte,

Mercibus omnimodis locuples, ditata metallis,

. Urbs veneranda, potens, triplici circumdata muro,

Vallibus insignis et moenibus aueta decoris,

130 Turre nitens varia, speciosis incluta templis.

Quam celer ingenti praeterfluit Odera ripa,

Mitius Olaviis interlabentibus undis.

Non proles Cadmea nec hac felicior urbc

Ilios, Assyria Babylon celsissima turre.

135 Armis Theba ruit, cesserunt Pergama Grais,

Ast illa humanis cecidit sublimior auris.

Obruta cuneta iacent datque annua gramina caespes.
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Cautibus evulsis segetum dat terra maniplos.

Sunt ubi Pyramidum, tulerat quae fama sub astris,

140 Culmina, cernentes Mempbitica templa colossiV

Pars ingens periit: stant urbis moenia nostrae,

Cui sint perpetuo fortes in proelia vires

Utque diu fecit, validis gerat ilibus anna,

Quae numerosa trium deterruit agmina regum,

145 Ne iaceret prohibens hostilis circinus ignes,

Quem sprevit, cogens invictos linquere muros.

Apparens nitidis urbs formosisaima tectis

Culminibus celsis renitet Carthaginis instar;

Visceribus cuius placet alto pectore Concors

150 Consilium: quibus est decus ingens aurea virtus.

Aedificant muros et multo flumina ponte

Invia restaurant; est tutus ab hoste viator.

Inter habet proceres borum praesentia nomen

Grande sonans: sistunt, vel equos si calce fatigant.

155 Hisque Joanniferis Carthago subdita paret

Altera, Slesiacis adiungens vitibus ulmos.

Urbibus a reliquis summo venerantur honore.

Hoc tituli nomen, hoc virtus postulat ingens.

Nobile prudenti regitur moderamine vulgus:

1G0 Opprimitur nullus, laetatur divite pauper.

Exiguo defert alimenta clientulus aere

Empta foro; reperis spatiosis omnia circis:

Nec quaeras alibi, quod Vratislavia nescit,

Civibus altiloquis, doraibus construeta superbis,

165 Caesareis laribus pulchrisque ornata plateis.

Hanc tu Laurenti doctis Corvine camenis

Eloquii illustras iubar et virtute perenni

Ornas; hinc altos dabit hic tibi versus honores,

Dum Lachesis torquet felicia stamina vati.

170 Materna infusum eclabant viscera foetum,

Non erat aeterno donata tibi ab Iove vita,

Dum sacrum voluit nuraen dare Phoebns amicus,

Cingeret ut doctam laurus tibi Delphica frontem

Pallentisque hederae fierent tua serta corymbi.

175 Haec fidei cultrix, pia relligionis alumna

Largiter exstruxit miris undena sacellis

Claustra, colens picto sublimia tegmine tempin.
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Haec inter duo sunt titulis praeclara decoris,

Regiß Pannonici soboles habet incluta primum

1 80 Elisabeth, turri quod mire praeeminet alta,

Et celebre adveniunt cui Laurentalia festum;

Sed sibi sacratam mutier tenet illa secundum,

Quae sua contrito plorabat critnina corde,

Christi quando pedes utrosque rigarat ocello.

185 Quique cruce optata pendens a iudice tolli

Noluit Andreas, tituli est collega potentis.

Et dorn Iis est ingens altis erecta columnis,

Qua resides urbis decus, o Dorothea, perenne:

Hanc struis, hanc reparas felici Crappe Joannes

190 Auspicio; socias extendit Gremmel ad aedem

Vires et multos inclinat uterque favores

Ad Christi famulos, qui sunt raea gloria fratres.

Augmentent igitur vobis rogo pensa sorores.

Vertice virgineo medio pailatia circo

195 Gaudent, egregio multum veneranda sacello.

Et tu cui sacra est Vincenti deforis aedes,

Relliquias visura tuas pede limine fixo

Turba fatigatis membris populosa quiescit,

Tertia servandi dum paschatis hebdomas instat,

200 Sit vel in Augusto domini lux ultima mense,

Et vestrae sancti, quorum sacra templa per urbem

Resplendent, magnis venerantur cultibus arae.

iSroppc

(Tremmel.

Sant Orten

bentb.

d summum patriae superest veniamus honorem. Xcx X int in.

Porta iacet comitans Iacobi limina claustri,

205 Ad liquidas illic noster patet exitus undas,

Directo petimus suspensum tramite pontem,

Prosequimur gressus sacramque venimus in aedem

Christiferae insignem titulo genitricis harena.

Hanc radiis opus egregium vibrantibus ornat,

210 Quod pater ille senex statuit venerandus ad aram,

Cui Thoma, successor ades, pater optime, dignus, Xtjoma* abt.

Relligionis honos et non exemplar inane

Virtutum, ingenio amplectens facienda perito.

Sedque alium subito quem prodit dextera pontem

2 1 5 Scandimus, et praebent urbs se velut altera plantis

Docta sacerdotum spatioso limina fundo. Tlmn:.
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Arx fluidis munita vadis, illustrior altis

Turribus et multo Septem celeberrima templis.

Vox illic laudum repetitis insonat boris,

220 Debita supremo persolvit munia regi

Gura sacerdotum, divini conscia cultus;

Sacra domus gemino praefulget lande Jonnni,

Sublimis titulis, cathedrali insignis honore,

Relliquiis divum fulvo locupletior auro,

225 Qua prodire solet multo comitante ministro,

Fasciolis humeros leni ferientibus ictu,

Punicea insignis vitta, praeclarus et ostro,

Aurata pastor sustentans brachia virga,

Et praeeunte foco solenni altaria pompa

230 Visere, missurus festa sub Iuce sacerdos

Pro grege caelesti subliima vota tonanti.

0 quoties alti penetravit sidera mundi,

Quem sacer antistes iactatis tburibus aede

Misit in excelsis curvato poplite furaum!

235 0 quoties coeli voluit placarier arce

Juppiter omnipotens, aversa protiniis ira,

Dum stetit ante suam praesul solenniter aram!

Nam resonante eboro non discors intonat anre

Clamor, et a docto proeul est laseivia clero.

240 Veste super rubra donati vellere pulchro

Canonici patres, aris antistite coram

Stante pio, celebri complentque sedilia ritu,

Ora fatigantes prece blanda, ast aethera Concors

Assistens resonansque chorus raodulamine muleet

245 Dulcisono dignis implens concentibus aures

Altithroni; hinc praesul voti redit agmine compos.

Hinc crucis aere potens instar domus eminet arcis,

Et gradibus gaudens et postibus alta superbis.

Ast illic multo redolent altaria thure.

250 Templigeroa arcus et subtus crypta columnas

Ostendens, äuget sacros Hedwigis honoffes.

0 urbem ingentem et felicibus extollendam

Laudibus, acternura tribuunt cui templo decorem

Aurea et orbivolum dant invictiseima nomen

255 Moenia, perpetuura cui sunt decus aedibus altis

Excelsa et rubro lucentia tecta colore!
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Funde tuas ßaptista preces Aquilineque consors

Fleete genu, dictam saneti defendite plebem,

Cui vestri in summo lax est natalis honore.

260 Jamque etiam reliquas dicemus parcius urbes:

8unt quae Slesiacis honor atque penatibus ingens

Gloria et insignis se primo Svidenis apro

Offert, bellipotens, aperit quae ponte relapso

Gardinibus versis munitas cive fideli

265 Portas, emergis titan ubi flammiger undis.

Hanc duplex longe murorum circinat orbis.

Haee plateis amplis atque aedibus aueta venustis

Pane placet nitido. Si veneris hospes in urbeni,

Dans niveas tibi virgo manus it vase reeepto

270 Et portat media gelidis aestate cavernis,

Optima quae longo resplendent pocula vitro.

Haec cor triste levant et tollunt hausta cerebrum.

Tradit Aristarcbum puerisque Palaemona doctor.

Pallas adest in vota suis optata magistris.

275 Provida maiestas electi et saneta senatus

Gonsilia in cunetis dueunt moderamina rebus.

Et cum pulchra tuis intra Stregonia cervis

Vallibus apricis, saturi qui cornua iactant

Et vacui tondent longaevo gramina dente.

280 Urbs Mavorte potens et clave insignis et ense,

Te cruciB in forma quod habent tua viscera templum,

Quo nil egregius, nil est speciosius, arte

Erectum mira, templi Salomonis ad instar,

Per populos reddit longe lateque celebrem.

285 Atque hoc exornat, moderaris consule sano.

Vive valeqne diu, calamus te deserit; ecce

Lichnis inire parat veniens et Nysa duellum,

Utraque tollenda primo velit ordine ferri.

Utraque digna coli, primum neseimus honorem

290 Gui demus: ducis haec, at praesulis iila subinfert

Iura; sed hoc Nysae minime concludit inepte:

Urbs ego sum primi ducis, ergo prima locabor.

Lichnis abi contenta, placet conclusio Nysae.

Dicimus hanc primam canimusque, eris ipsa secunda.

295 Nysa, decus patriae, formosis lucida tectis,

Tu virtute potens, te Pallados ambit alumnam
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Muroram firmis series longissinia valvis.

Atque tuum fauste maturi temperat agmen

Consilii rector, cui sunt et ülia parmis

300 Candorem inentis signantia; cui manet A^nes

Aeternum veneranda decus, quam thure beato

3ol>anne3 Sollicitas magnis exstructa sumptibus aede.

^ ov^ c
- Hanc tibi parentem, dux optime Turzo Joannes

Et dignus positis antistes honore cathedris,

305 Illustrem reddis, moderans virtutibus urbeiu.

Tu, fuerant patrii cui Norica tecta penates,

Dignus Ioanni successor, dignus et amplis

Culminibus quemque aurifluis stirps Candida tectis

Ecclesiae fructum felici protulit hora.

310 Sed cum digna petat prouiissi Liehnis honoris

Munia, te celebri venerari differo laude,

Ut, si facta sinant, alio prolixius aevo

Dicam et quae ducis bona restaurator ad aras.

Iam tua Liehnis adest extollere rooenia tempus,

315 Iamque tuis laribus locus est et turribus altis.

Nysa prior resonanda fuit, nunc teque secundam

?ignicj. Tramite firmamus praefixo; laesimus. oro

Parcas: non est laus veniens ex ordine sera.

Urbs sane memoranda iaces, o Liehnis, et alina

320 Fertilitas ubi Slesiacae telluris inundat

Et bene fecundis ubi gaudet rusticus arvis,

Qui tua quadriiittns et onusto moenia curru

Rore petit Iabente, poli dum Phosphorus ignes

Minat in ima vagos, hinc dum nemus omne rubescit,

325 Aurora liniente rotas stat i'rigidus ante

Limina, clavigeros expectaus, pontibus inde

Submissis, stimulante regens animalia calce

Invehit, advecte Cereris largissiuia pandens

Dona, quibus reples porrectis scrinia nummis.

330 llle liquore lares repetit satiatus agrestes

Et residens vaeuis tua cantat pocla quadrigis.

Tu rubicunda nites, te caeli ianitor alti

Clavibus illustrat, cuius fastigia templi

Te late immensis extollunt areubus orbe.

325 Suntque ornamento, quae cetera terapla relucent,

Et quae Petricola pretioso thure frequentas.
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Tuta diu vivas fausto sub principe vitam,

Cuius in adverso virtus interrita Marte

Substet, ut aequata currat res bellica lance. —
340 Nunc precor aspires te Calliopea sacerdos,

Nunc mihi Pierides sacratos pandite rivos.

En video nostrara Cervini Montis alumnus

Urbem, et mellifluis sunt obvia tecta latebris,

Quae quondam vestro tribuebant lactea vati,

345 Cum sacri penitus nesciret pocula fontis,

Pandite Pierides sacrato?, pandite rivos,

Ut celebrem dulci iam patria limina versu.

Salve pulchra parens, genitrix salvcto fidel is,

Spes mea, dulce decus, nutrix carissima salve!

350 Urbs oculis spectanda meis calcandaque plantis.

Bella canant alii destructaque moenia Troiae,

Et Romam celebrent et inano carmine Thebas;

Tu iucunda places toto venerabilis aevo;

Tu mihi Roma potens eris et mihi Troia perennis,

355 Qiias ingens vatum cecinit tuba fortius urbes.

Hinc sine cantari dignos tibi mater honores.

Quis'te non docto musarum carmine cultor

Diceret? Haec geminis tua dum spectaret ocellis

Moenia, quae longo duplicis regit ambitus orbe,

360 Aut ea per gyrum comitantes undique valles,

Tu secura die, retractis viscera portis

Nocte sub obscura vigili custode gubernas.

Dum vaga surgenti dant Phoebo sidera terga,

Mox bene muniti ferrato cardine postes

365 Clave patent multa; dum vibras ponte catenas,

Rusticus ante suas perfusus rore quadrigas

Laetus equum scandens arreptas flectit habenas,

Calce latus Stimulans, in apertam provehit urbem,

Importans tibi grana foro Cerealia largo.

370 Consilii mens sana boni te pompa celebrem

Ostendit larium et tua virtus pectora complens.

Consuevit caidlo tepidis in fönte scatebris

Balneolum praebens raorbosis undula membris

Ebullire solo, quod non sine sumptibus amplis

375 Saepe petit varius te ditans advena nummis.

Circuituque iacens observat te undique tellus
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Gotschica, cui praestat bene sanguine clara propago,

iDDOcaam quae ducit ovem castrensibus armis. —
Sit mulier, cui casta favens Lacina dolores

380 Partus eripuit, dominaruw turba diebus

Mox veniet festig, optabit et ore salutem

Ingressa; has prolem residens enixa cubili

Undique contecta nitido velamine sponda

Excipiet gaudens, hinc trito farre catiuo

385 Quibusque infusis et torto deniqae libo

Convivas hilares sublimis adesse rogabit,

Atque bibcnt puro gratissima pocula stanno.

Greasibus hinc longo repetent sna tecta pudicis

Ordine, portantes placidis pia dona maritis.

300 Ad sacram donec revocaverit hebdomas aedem

Sexta repurgandam, cernes hoc ordine turbam. —
Ast alia gaudes urbs consuetudine felix.

Hebdomas octobris dum prima recurrit ad ortus,

In ferias Septem tu relligiosa diebus

395 Patribus impendis, venerans altaria donis,

Et cruce gestata tua figts lumina tenJDll:

Tunc placidus pueris indulget iure magister,

Qui simul in patrios excedunt agmine campoa,

Gestautes galeas clipeo subeunte coruscas.

400 Vociferant et saxa petunt in montibus alta,

Seque ipsam subito puerilis dividit aetas.

Qui tua felices suxerunt ubera nati,

Parte manent una, sed et advena turba secundam

Sortitur partem: stant ambae in rupibus altis.

405 Hinc, ubi tempus adest, evulso caespite multo

Fortiter accurrens illam petit altera partem,

Ut redeat valido victrix clamore per urbem.

Exoritur mirum vibrato caespite bellum.

Terra volat castris, hic caespitis excipit ictum,

410 Huius pulvereum perturbat gramen ocellos;

Ast ille excu8sos arcens urabone lapillos

Caespite collecto simulatum vibrat in hostem.

Haec tribus instaurant pueri sua castra diebus,

Quae dicenda fuit stans consuetudo per annos. —
415 Te quis Cervigeram vidit prostrarier hoste,

Aut bello validis armis conspexit inertem?
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Tu quatiens hastas et fortia brachia palmis

Exercere soles invicto proelia Marte,

Tu gladios, enses, tu extento spicula cornu,

420 Nec veneranda times medios vibrare per hostes.

Tuque animo Concors spetiosi altaria templi,

Quo tuus ignipotens gaudet Pancratius aris,

Et coliß et multo veneraris thure cremato.

0 quoties bic saepe fugans ineeodia tectis

425 Civibus infestos praesens deterruit bostes!

0 nimium felis urbs, o dicenda per aevum,

Exulta gaudens hoc undique defensore.

Hoc duce Martipotens repetes tua moenia victrix,

Irrueris quoties in tetrica milite castra.

430 Vos manibus fausti coneussis plaudite cives:

Pancratio vobis praesente domesticus aedes

Ignis non rapiet, quem Semper propulit ipse. —
Sed quia prata virent et Bobera tabuit unda,

Vere tepente recens glacie prius horrida dura

435 Murmure iam solito sub apricis ingruit hortis

Piscoso amne fluens, invictas exeo portas.

Hinc subito fontes et multo gramine flores,

Quos ad Titanis vicinos protulit ortus

Splendifica veniens ver fronte, et vineula solvens

440 Fluminibus, laetique apparent vertice montes.

Aureus ille Tagus nec habet nec divea Hydaspes

Delicias tot ferre homini, quot Bobera praestat,

Nec qui Pactolus Smyrnaeos irrigat agros.

En ibi casta suas reperisset Delia Silvas;

445 lllic umbriferis potuisset saltibus apros

Retibus extensis agilesque impellere cervos

llle deao flagrans custosqne superbus Orion,

Quem petiit quondam directo Scorpius ictu,

Nunc nitor ense ferox perturbans Nerea mundo;

450 Auritos illic lepores habuisset in antris,

Quem violentus aper Veneri prostravit Adonem.

Te 8i delectet volucrum concentus et umbra,

Sunt scopuii, sunt et montes aviumque susurrus

Insonat; optatam fruticum dabit umbra quietem.

455 0 urbem dulcem! 0 manantia moenia lacte!

8le8iacumque decus telluris gloria nostrae!
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Te celebrare uieis volui dilecta cameni8.

Omnia non dixi, cum restent plara canenda,

Dum mihi vita raanet, dum Spiritus hos regit artus. —
460 Iamque Leon ige ri succedunt carmine cives.

Urbs quibus illustris facili non pervia strage

Consurgit templo domibusque stupenda novellis.

Hos animi virtus ingens sublimis et ornat

Consilii pectus, quod forte velut leo gestant.

465 Et quia clementi pietate suis bene praesunt,

Y.st in eis veri concordia nominis ad rem,

Namque Leonigeri norunt imitaricr illum,

Parcere prostratis cuius seit nobilis ira,

Quique aüquando iuba vestitos erigit arraos.

470 Sed tibi nec vilis vetus est Ioravia fama.

Tu neque in Ithyreis etiam superanda sagittis

Es bene graminea redimiri digna Corona.

Nam favet oratum patriae commune levaraen,

Quod Martin us habet concedere mense Noverabri,

475 Dum sua festa die peragit solemnia sacro.

Hinc te nobiscum merito cantando melodem

lungis, ubi tanti veniunt haec sacra patroni,

Quod sequitur Carmen raodulis promptura canoris.

In Martinea modulemur carmine luce,

480 Et chorus hic noster prorumpat laetus in odas.

Cantica pontifici resonemus dulcia divo.

Hic nostram placido replet nidore culinam,

Torret ubi in verubus iam sus occisa coturuis;

Dat volucrum teneros gyrata cuspide pullos.

485 Tpse novi fundit laticis de vase liquorera,

Et fumant nitidis iam pinguia fercla catinis.

Nostra volat subito sine pennis anser in ora,

Sed gaudent dulei perfusaque viscera Haccho:

In Martineo modulemur cantica festo. —
490 Tuque iaces urbs noraen habens a divite ripa

0 utinam felix atque aevum dives in omne!

Auxiüo tibi Cappadocura sit saneta frequenti

Gloria, quam Maias nono celebrare Calendas

Laudibus altisonis suevisti, et fundere vota

495 Dicens: sanetus opem ferat ipse Georgius alto

De caelo famulis, nostras defendat et aedes.
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Hoc tibi patrono Semper sperare triumphos

Ex bello poteris, coepto quoque fidere Marti

Eventus varios, qui expertus miles in armis

500 Fortiter hastatus devicit et ense draconem,

Qui esuriens homines Libycis habitabat in undis. —
Templi Brega tui sanctum venerare decorem,

Cuius sacra dies octavo volvitur idus

Mcnse Decembrino: miseris iactasse puellis

505 Rem turpem execrans auri tria pondera fertur.

Huius enim iugi tua sunt ope moenia tuta. —
Sic quoque luminifer defendit Blasius Ol am.

Tuque Michaelem Grotgovia firma memento

Percolere, hic etenim valeas, ut granditer hoBtes

510 Propulsare iuvat, quia parent agmina coeli,

Dum venit ipse salus et dexter adcsse rogatus. —
More deum Bolito timeas fidissima Gloga,

Nec tibi (crede mihi) deerit pax urbe beata. —
Olsna pari modulo fac cum duce fida celebri,

515 Sicque frui vobis continget pace perenni.

Urbe ßoleslava Cereris commendo liquorem,

Qui longum per iter reliquas deductus ad urbes,

Triste hominum caput exhilarat Bacchus velut alter.

Sed Mariae cultrix meliorem Hanovia potum

520 Hospitibus fundis, levior quia nullo cerebro

Damna bibenti infert urinam provocat ipse;

Hunc usque ad Solymas peregrinus detulit olim. —
Exequitur leges urbs stricto Strelica iure,

Hoc crux plena reis ostendis deforis atra;

525 Iustitiae haec cultrix toto laudetur in orbe. —
Excolit aurifluos opulenta Oppavia fnndos,

Illustri a superis concesso principe gaudens. —
Principis Hedvigeo de sanguine Lubena creti,

Tu quoque fertilibus colis optima iugera campis. —
530 Est et terra ferax, ubi Bacchica Crosna Lyaeo

Gaudet abundanti, quam duplex alluit amnis;

Namque ibi Bobraico grandis coit Odera fluctu. —
Parchwicium tenet oppidulum vir Candidus Otto.

Fungi illic multi, vacinia nigra leguntur. —
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535 Insignis rotala vetus est tibi Gora moneta,

Qua (quia firma viget) tua stat respublica salva,

Et tua in hoc magnam meruit constantia laudem. —
Arcis Nympt8ch instar urbs et Francstenica fortis,

Et quae Möns Monstri et validis habitata colonis,

540 Quaeqne iacet velut ad patriara Namslavia clavis;

Wartenberga quoque et Wolavia, Freystat et Aurosz,

Canth, Freyberg et cum Viridi Suebissena Monte,

Arma viroeque tenent, quibus est Mars dexter ubique. —
Teschen bonoranda est siraul et Radborea versu,

545 Marticolis quia cum dueibus non segniter arma

Concutiunt, ubi tela volant, si aut ferreus assit

Accurrens hostis; velocior utraque tigri.

Massagetes sitiens incisae pocula plantae

Galce fugaret equum veniens, ne occurreret Ulis. —
550 Sic Styna, sie Räuden simili sunt sorte notandae.

Trachenberga, quibus merito componitur aequo

Prausnicium, robur non extat ab his alienum,

Et quae alia ingenuo Curczpach regit oppida duetu.

Sed latet et virtus inter Landhuttica montes

555 Maxima, sublimi cui Pulchanovia colle

Tuta iacens et amans vires impendit alacres.

Sic patriae infestos memori probitate latrones

In cruce plectendos iusto sub iudice tollunt.

0 virtus ingens, probitas o clara virorum! —
560 Othmochoviaco regiturque antistite Patschka;

Incedit gracilis maturo ibi femina gressu. —
Illud et oppidulum, nomen cui a divite saxo est,

Laudibus est praestans aurique celebre fodina.

Hoc nos alme deus iubeas ditarier auro,

5G5 Ut Reychsteyn ditans populo dicatur in omni. —
Möns tua tecta diu custodia Aureus, inter

Siesiacos proceres Mavortia castra frequentans,

Haec in te laus est: mens prospicit aurea rebus. —
Et Neumarc Ii t laudis priraum meruisset honorem,

570 Ni subiecta forent urbi sua moenia primae;

Haec etenim Carthago dedit velut altera magnam

Huic olim patriae potuit quam nemo salutem,

Turcas dum atroces stravit saevosque Tataros. —
ütque brevi tandem stringamus cetera laude:
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575 Gorlica quis iacero diffudit viscera Marte: ®ttrlic$.

Syttica quis minuit? quibus est fortissima bello <2>pttl)e.

Virtus, invadens adversas impete turmas. —
Urbes quis reliqua3 potuit devincere terror?

Obice robusto firmantes undique valvas,

580 Est quibus aereis ingens custodia muris, anbcm

Atque animant validas in proelia classica vires; Pete:

Quas intcr Bunt praeeipuis titulis memorandae

:

Troppa deo dilecta seni, Carnovia divum
.

Relliquiis gaudens, et Möns quoque Grypedis, Hernstadt,

585 Lübschicz et Winczig, Bernstad, Creuczbergaque, Pytschen-

Frauenstad ventimolis circumdata denique multis,

Et Cererem vendens alto sub monte Czotena; (Sjotenberg.

Qui patriae magnum, mons ille Silentius olim

Dictus, ab excelsa satis intulit arce timorem,

590 Nunc autem in campos comes est viatoribus omnes.

Planicics etenira tanta est ibi, quanta nec unquam @gcn (an bt.

Lineolae rectae sese obiecisset in annis

Euclidis, terrae metiri qui docet orbes,

Quemque ubi produetum Megaris tulit, adiacet Isthmo.

595 Villicus omnis adest dimisso saevus aratro,

Dum tuba terribilem sonitum taratantara dicit.

0 urbes validas, quibus ingens robur honores

Confert! 0 patriam pietate per aethera notam! —
Hanc o diva diu precor has Hedwigis et urbes §eb»ig.

C00 Trebnicium defende decus, longosque per annos Ircbmcj.

Quae tibi componunt reddent altaria fumum.

Tu 8uperumque pater, cui flectitur'aethere poples,

Et cui terra genu medio librata fatigat,

Quemque horrenda tremunt aeternum tartara regem

605 Vultibus inflexis, solio precor aspice saneto

Et patriam, cecidit quae nullis hactenus armis;

Tu subito defende pius protector ab hoste,

Et tibi non modicus mittetur furnus ab aris. —
Custodi, o Jesu, Ludovicura rex pie regem,

610 Hanc ut Nestoreos felix moderetur ad annos. —
Annus erat sextus quingentis mille peractis.

Anno domini M. D. XXI.

5*
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Sdmtoenttefctt Her Stallt »reSfoit im 14* uub

mit befonberer §ttb&W\$m$ ber^erfi^ulinttig liurrij §Unttnutrltauf.

$on Dr. Otto ©eöer.

I.

I(c6erfi<nt über den luftorifAen (Entn)icftfunn,8H,anß der Scftufd.

6eit ©chönberg im Qa^rc 1879 in feinem SBerfe
1

), f/
2finanj-

tterhältniffe ber ©tabt Bafel im 14. unb 15. Qahrhunbert", bie erfte

fpeciefle Unterfudjung ber ginanäwirtfjfchaft einer beutfd)cn Stabt im

Mittelalter veröffentlichte nnb anf ben rjorjen SCÖertt) noch twrhanbener

©tabtrechnungS*, Steuer* unb 9tentenbüd)er fowie anberer Sinanj*

urfunben hinwies, finb in oerfchiebenen @täbten bie (janbf^riftlic^en

Ueberlieferungen biefer %xt einer eingehenben Betrachtung gewürbigt

unb in ben mannigfachen Beziehungen ausgebeutet worben. $>ie

fticdmungSbücher geftatten und nämlich tiefe ©inblicfe in ben ftäbtifdjen

Organismus, fie gewähren uns allgemeine Silber bcS bürgerlichen

fiebenS, fie finb reich an ^otijcn für bie Shtltnrgefchichte unb äußeren

Berhältniffe, Kriege unb Heerfahrten, fie erflären manchen AuSbrittf,

ber uns in ben Urfunben fremb entgegentritt, fie berichtigen manche

falfche Borftellung von einrichtungen unb Berhältniffen
*2

).

Qn ber nachfolgenben Slbhanblnng fofl ein ©üb uon bem ©chulben*

wefen ber «Stabt Breslau im 14. unb 15. Qahrhunbert entworfen

unb babei bie Berfd)ulbung buref) Üientenoerfauf befonberS berüc!fichtigt

werben, ftn Anbetracht ber geringen Qal)l ber in Breslau erhaltenen

*) ©Dönberg, ^inanjuerhäftniffe ber (Stobt 33afe! im 14. unb 15. ^r.
ijunbert, Bübingen 1879.

2
) Sgl. Codex diploniaticus Silesiae, ©anb III, Ilenricus pauper, l)er<iu8«

gegeben oon S. ©rttnljagcn ©. V.
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föechnungSbücher wirb bas Unternehmen gewagt erfdjeinen. Sefifcen

wir bod) aus bem ganzen 14. Qahrhuubert nur ein einziges voll»

ftänbigeS 9?ed)nung$buch unb aud) aus bem 15. Qarjrfyunbert nur

brei. gür bie £eit oon 1299 bis 1357 liegen allerbingS HuSsüge

im fogenannten Henricus pauper oor, bod) fie finb nur mit SBorfidjt

üerwerthen, ba ber Henricus pauper nid)t im Original, fonbern

nur in einer $bfcr)rift ermatten ift, bie augenfcfyeinlicr) an t»ielen gehlern

leibet. Die Zahlenangaben finb oft falfd), einjetne Soften finb nach*

tueisbar auSgelaffen, manche Sorte unzweifelhaft entftetft unb in ben

meiften biefer gälle fel)lt jebc ©runblage, bas gehlenbe Su ergänzen,

bas galfctje ju oerbeffern. Daju fommt, bafj ft<h feine ftereottjpe

8orm für biefc WuSaüge r)crau3gebilbet hat. Söätjrenb einzelne bis

in bie Heinften Detail« gehen, leiben anbere an einer fo fummarifchen

ßnfammenfaffung, baß fid) nicht oiel mehr als ©efammteinnafjme

unb Ausgabe aus ihnen entnehmen läßt.

©3 liegt auf ber ,§anb, baß auf ®runb biefeS lügenhaften

Materials eine Darftellung bes ©chulbenwefeuS unmöglich märe.

Qnbcg gerabe für bie $enntnif$ beS wid)tigften XheileS beffelben, ber

taten&erfchulbung, fommen uns jwei anbere Hilfsmittel entgegen.

§3 finb bieS jwet $entenbüd)er, bie roörtlidtjc Stbfchriften oon Kenten»
*

briefen enthalten, Antiquarius unb Liber censuum genannt'). Der

Antiquariiis fefct etwa mit bem Qahre 1358 ein unb reicht bis 1381 2
).

$er Liber censuum fd)liefjt fidt) an ihn an unb reicht bis 1425.

Mt |)ilfe biefer beiben §anbfd)riften unb ber erhaltenen föecrjnungS*

büdjer fowte einer ftnjahl oon Urfunben finb mir im ©tanbe, ben

SntroictelungSgang ber ftäbtifchen @ct)ulb im 14. unb 15. igahrfmnbert

annähernb beutlich ju oerfolgen, in baS föentenwefen aber einen

tieferen ©inbltcf ju gewinnen.

l
) SBreSlauer ©tabt.2Ire&> Hs K 115, 1 unb 2.

*) Sie erfte im Antiquarius eingetragene Rente batirt au* bem 3ab> 1351.

1358 folgen Eintragungen au« üerfdjiebenen 3fab>n fcunt burajeinanber, eS

nnben ft# eine 9tnjal)l töentenbriefe aus ben üierjiger 3ab>n barunter, einer fogar

fcon 1337. 2flit bem ^abjc 135S beginnt annähernb cb>onologifa)c Reihenfolge,

Ä&roetdmngcn bürften auf SBerljeftungen jurüefjufüljren fein. (£8 liegt baljer bie

9nnaf}tne nalje, bafj baS Rentcnregiflcr 1358 angelegt würbe, bie bis baljin au*«

geftettten SRentcnbriefe aber, gerabe fo wie jie bem ©Treiber in bie #anb famen,

eingetragen nmrben.
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70 <5$u(bcnrocffn brr ©tobt ©reStau im 14. unb 15. ^afyrfjunbcrt.

Als ©rünbe für bic jeitliche ©egrenjung ber Aufgabe ift emerfeits

ber Umfang beS Materials ansuführen, — bic finan3gefd)idf)tlidjc Ueber*

lieferung ©reSlauS fcfct erft mit bem Qaljre 1299 ein, — anbererfeitS

aber ber Umftanb, baß mit bem Seginn ber ^eujeit wesentliche 23er*

änbemngen in ben formen beS öffentlichen (SrebitS Dor fid) gehen.

Seoor wir an bie eigentliche Aufgabe herantreten, fänden wir

einige allgemeine 95emerfungcn über bie bamalige ginanapolitif ber

<Stäbte im Anfd)luß an Schönberg') oorauS, ba ir)rc $enntntß für

baS 93erftänbniß beS SchulbenwefenS burdjauS eiforberlicf) ift.

gunächft ift wof)l au beachten, baß man ben @tabtt)auöt)Qtt unb

bie üffiirtt)fcf)aft ber Stäbte im Mittelalter nicht nach ben gütigen

9Serl)ältniffen beurteilen barf. Sie waren, wenn auch an Umfang

unb ©röße ber 33eoölferung oft nur fleinen £anbftäbten ber ©egenwart

vergleichbar, jum großen £l)eil felbftänbige ©emeinwefen, bie Diele

oon benjenigen gunftionen oerridjten mußten, welche ^eutc Aufgaben

ber «Staatsgewalt geworben finb. <Sie mußten ihre (Selbftänbigfcit

unb Unabf)ängigfcit Dertheibigen unb ihre ©eredjtfame, fowie Seben

unb (Sigenthum ihrer Angehörigen gegen ^Dritte fä)üfcen.

Auch t-on ber SBirthfchaft fleiner moberner «Staaten unb greiftäbte

unterjehieb fich bie Sirtfjfchaft ber felbftänbigen Stäbte im Littel*

alter wefentlich baburch, baß bie Ausgaben in ben einzelnen 3ahi*n

außerorb entlich wechfelten, mit anberen ©orten, baß baS ftäbtifche

SJubget ungemein fchwanfenb war. 3Me Ausgaben, welche ^cute bie

größten «Summen im ©tat ber ©emeinwefen barfteden, wie für Schulen,

Armenunterftüfcung u. a., bie 3al)r für $a\)x regelmäßig wieberfehren,

fannten bie mittelalterlichen Stäbte gar nicht, bie £auptfategorieen

ihrer SBubgetS erftreclten fich <*nf bic unregelmäßigen Ausgaben, wie

Stabtbefeftigung, ©cfanbtfdjaften, Srwerb Don $ol)eitSrechten, @r*

Weiterung beS StabtgebieteS, gehbeu unb Kriege. Jür bic Regierung

war eS baljer einfach nnmöglich, oor beginn ober auch nur am Anfang

beS ginansjahres einen (Stat ju entwerfen. £>ie nothwenbige golge

war bie (5ontraf)irung Don Schulben, wenn fich bic unDorf)ergefchenen

Anforbemngcn plöfclid) hänfen.

») ©Dönberg a. a. €. ©. 90-104.
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5ür bie richtige Beurteilung ber föentenfdjulbeu fommt noch ein

brittcö 9Komcnt in Betracht. SBätjrcnb man nämlich heute bic Huf*

nähme einer ©taatsfdutlb als einen nur für beftimmt geartete gäffe

geeigneten SluSnahmeaft ber ftinandoermaltung anfietjt, gehören (Sin*

nannten aus töentenoerfäufen im mittelalterlichen ^ausfjalt mit ju

bem Drbinarium beS jährlichen BubgetS 1

). 9Bol)l t)a^n bte meiften

föentenoerfäufc ihren ®rnnb in ©elbmangel ber ©täbte, bodtj bei

weitem nicht ade. Sßielc hängen mit ben banfgewerblichen Aufgaben

äufammen, welche bie ©täbte in jener Qtit, ben Anfängen ber ©elb*

wirthfehaft, übernommen Ratten. $)ie näheren bieöbejüglichcn 9luS*

fiihrungen folgen im jroeiten Xtyik ber Slbhanblung.

$)a bas©chulbenwefen einer ©tabt auf baSinnigfte mit ben politifcf>en

<$reigniffen oerfnüpft ift, mögen noch fjtftorifchen ®runblagen

hervorgehoben werben, bte für Breslau ju beachten ftnb'
2
).

Breslau würbe als beutfehe ©tabt balb nach 1241 oon BoleSlaw

gegrünbet. 33tö jum Qaljre 1 335 ftanb es unter ^erjögen aus bem

©tamme ber $iaften. Bon ben mannigfaltigen $oheitSrechten taufte

bie ©tabt ein« nach bem anbern, fo bafe ber legte piaftifdje ^erjog,

Heinrich VI., nur noch wie ein „sßenfiouär" ber ©tabt erfchien. ^Da

Heinrich ohne männlichen Qhben war, fürchtete bie beutfehe ©tabt

unter polnifdje $errfchaft ju fommen unb betrieb bereits ju feinen

Sebjeiten ben fcnfchlug beS ^erjogthumS Breslau an bie Ärone

Böhmen. 5)erfelbc erfolgte am 6. Styril 1327. Heinrich VI. ftarb

1335, Breslau ftanb nun unmittelbar unter ben bölmtifchen Königen.

Bereits 1327 hatte es fid) oon Johann alle ^ßriotlegien unb Freiheiten

oerbürgen laffen, fo bafj baS Slbhängigteitsoerhältnifj ein fcr)r IofeS

war. ©einen SluSbrucf fanb es oornehmlich in ber 3a^wng ber

föniglichen ©teuer oon 400 Sttarf polnifcher Währung unb beS 3Wünj*

gelbes oon 160 Slflarf jährlich, mo$u ftd) allerbingS nicht feiten @£tra*

fteuern gefeilten, ffixe Angelegenheiten aber orbnete bic ©tabt felbft*

ftänbig. Unter Johann unb namentlich unter bem ihm wohlgeftnnten

Sari IV. hat Breslau glüefliche Sage gefehen. ©in oölligcr Um*

») «. ©o$m, „6täbtiföe Sirtyföaft im SKtttelaltcr" mGonrabS 3ab>btt$crn

für Wattonalbfonomie unb ©tatifM, «b. 34.

*) »gl. $.©rttnb>gen, ©e|d&tc$te ©djlefwnS.



72 @<$ulbentocfcn ber Stabt S3rc«tau im 14. unb 15. 3ab>6unbcrt.
•

fdmmng ober trat ein, als fid) tjeejen (Snbe ber adliger Qafjre beS

14. ^atjrfjunberts bic üblen folgen ber fd)wa$en unb oerfdjwcn*

berifdjen Regierung Sönig SBensclS bemerfOar matten. Raubet unb

©ewerbe lagen wegen ber allgemeinen Unfid)erf)eit barnieber, bic

<Stabt aber mußte für ben $önig ungeheure ©umtuen aufbringen.

Qm gnnem wogten bie ^arteiftürme, bie ju einem blutigen Hufftanbe

im Qafyre 1418 führten, Die Stabt mürbe an ben Hbgrunb eines

oölligen föuinS gebracht, 3Ben$el ftarb 1419. ©ein Nad)folger

SngiSmunb mar auswärts afläumel befdjäftigt, als baß er fid) um

bie <Stabt ^fitte fümmern fönnen. Seit 1419 tobten bie graufamen

^ufitenfriege, welche Breslau abermals in fernere Sebrängniß brachten.

Das frühzeitige #infd)eiben $önig $llbred)ts, beS Nachfolgers «Sigis*

munbs, brachte bie £f)ronfolgefrage unb ben Streit um bie Ober*

Ijerrfdjaft über ©djleften wieber in Sluß. SreSlau t)ielt an bem

Erbrechte oon Wibrechts unmünbigem Solme ßabislaus feft. ÄlS audj

biefer 1457 in jugcnblidjem etiler ftarb unb ©eorg $obiebrab jum

Könige oon S3öl>men erwäfjlt mürbe, weigerte fldtj bie <Stabt, if)tn ju

tjulbigen, weil er ein $efcer war. ^ßobiebrab fucfyte fid) mit ben Saffen

in ber $>anb Slnerfennung ju uerfdjaffen. Noch einmal brac^ ein

Uebermaß üon Unglücf über bie Stabt tjeretn. gurdjtbar tobte wieber

bie föriegSfurie, gewaltig waren bie &nforberungen, welche an bie

finanzielle £eiftungSfäf)igfeit ber Stabt geftetlt würben. «3war
^)
attc

fic bie beiben l)öd>ften ©ewalteu, $aifer unb *ßapft, auf it)rer <Seite,

aber beiber $ilfe war wenig thatfräftig. (Sie warf ftd) baher 1469

bem &önig -äftatthiaS oon Ungarn in bie $lrme. üttatthiaS übernahm

bie güljrung beS Krieges, bie Stabt aber mußte großenteils bie

Littel baju hergeben. 5lud^ nach <ßobiebrabS £obe wütfjete ber

ftrieg weiter, ba ber polnifdje $rinj SBlabiSlaw ?(nfprücr)e auf bie

böhmifdje Ärone unb bie Oberherrfdjaft über Sd)lefien erhob. 1474

!am es enblid) nad) einem oertjeerenben Jelbjuge junt Söaffenftill*

ftanbe, bem 1478 ber enbgültige griebe folgte. 3ttattf)iaS war aber

feineSwegS barauf bebaut, bie fcfjweren Stäben ber Stabt ju feilen,

er legte ihr im ©egentljeil ljol;e Steuern auf. Die 5keSlaucr fa^en

bafjer feinen STob im ^afyre 1490 als eine (Srlöfung mm einem

fdjwercn Uebel an. Sein Nachfolger, ftönig SlabiSlaw oon 23öhmen,
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mar ein milber Regent, er lieg ber ©tabt ihre Freiheiten unb Rannte

ihre ©teuerfraft nic^t übermäßig an. Slbgefehen uon einigen föaub*

ritterfehben t>atte fie and) burch ftriegSunruljen mährenb ber erften

$)älftc bes. 16. QabrhuubertS nichts $u leiben, ©ie erholte ftd) baf)er

rafd) nueber Don ben SBnnbcn, welche il)r baS 15. Qafjrljunbert

geflogen.

Die formen beS SBreSlauer öffentlichen (SrebitS fdjeiben mir, mie

Stntpping bieg für Äöln burchgefüfjrt, in furjfrtftige unb langfriftige

Anleihen l

). Die erfteren bezeichnen mir, gleichfalls nad) feinem

Vorgänge, als bie fdjmebenbe, bie lederen, bie als @rb« nnb Scib*

rententoerfäufe erfcheinen, als bie funbirte <§d)ulb. 93iS gum gafjre

1336 half ftd) bie @tabt mit furjfriftigen Anleihen, erft imQahre 1337

begann fte ben föententoerfauf.

Die ältefte Nachricht üon einer ^fnletrjc ber <2tabt flammt aus

bem Qal)re 1300. Unter ben Ausgaben biefeS QahreS finb im

Henricus pauper 11 9J?arf pro usura in judeam aufgeführt
2
).

Pehmen mir bie $öl)e beS bamaligen 3in^fu6 c^ ju 10 bis 15°/o an,

fo ergiebt fidt) eine Anleihe mm 110 bis 165 üflarf polnifcher Währung

(3300 bis 4950 tö..üR.), bie in einem ber üorhergehenben Qahre

aufgenommen morben fein muß. Die $uben fpielen mährenb beS

ganzen hier ju behanbelnben 3«traumeS bei ben furjfriftigen Anleihen

eine heroorragenbe fRotlc, ba es ihnen megen beS canonifchen Sffiucher*

öerbots allein geftattet mar, ©elbgcfcf)äfte mit üerjinSlichen Darlehen

§u machen. 9Son 1302 bis 1306 finb unter ben (Sinnahmen feine

Anleihen gebucht, unter ben Ausgaben jebod) ftetS Beträge pro antiquis

debitis aufgeführt, im Qahre 1306 in ber beträchtlichen #i>he Don

300 Sftarf (9000 fö.*üfl.). Seiber ftnb bie Angaben im Henricus

pauper fo furj, baß fidt) aus ihnen nicht mit Sicherheit entnehmen

läßt, ob mir es mit föücfjafjlungcn furjfriftiger Anleihen ju thun haben.

1307 tritt uns jutn erften SWale eine neue eigenthümliche Art

t>on Grebitgefcfjäften entgegen, bie im föedjnungSbuche als £ud)ge[chäfte

») 9*. Äntpptng, 2)a8 ©djulbcnwefen ber ©tobt Äöln im 14. unb 15. 3at>r»

Rimbert, in „ Sejlbentföc 3eitfd>rtft für ®cfc^ic^tc unb Äunft". $af>rgang XIII.

2rier 1894.

*) Henricus pauper, IjcrauSgcbcn Oon (£. ©rttnljagcn im Cod. dipl. Silesiae

Sonb III, ©. 6.
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74 ©$ulben»efen bcr ©tabt ©regfau im 14. unb 15. 3<ü)r$unbert.

ber <Stabt erflehten
1

). Völlige $larl>eit über ttjre SRatur gewinnen

war nidjt möglid), bafe es fta) jebod) um nidjts anberes als uerfteefte

Slnletyen fmnbeft, lägt ftd) aus ben Eintragungen im Henricns pauper

mit (Sidjerfjeit erweifen. gür ben SBeweiS wählen wir, ba bie

föedjnungen ber Qafjre 1307 unb 1308 burctyeinanbergeworfen ftnb,

erft Eetföiele t)on 1309 ab.

Unter ben einnahmen be3 lederen QaljreS erfdieint folgenbe:

Item consules contraxerant in debito 30 pannos de Ypir pro

300 marcis minus 15 marcis.

3fn bemfelben Qaljre ift unter ben Summen, weldje an ben $>eraog

geaalt mürben, gebudjt:

Item domino nostro duci cum reverteretur de Oppavia2
)

30 pannos de Ypir pro 300 marcis minus 15 marcis.

1310 finben mir unter ben ÄuSgaben: Item solvimus de triginta

pannis 300 marcas minus 15 marcas.

$te <Stabt mufjte 1309 mehrere ÜMe große ©ummen an ben

#ergog sohlen, es läßt ftd} letdjt benfen, baß ic)re Staffen leer waren,

al§ er bereits wteber größere Slnforberungen fteöte. @te oerfdjaffte

ftd) batjer auf bem bequemen SBege ber «nleilje üttittel, gab bie ge*

Helenen £ud)e an ben #erjog unb trug 1310 bie <5d)ulb wieber ab.

&ls Seweife bafür, baß bie fdjeinbaren Xuc^gefc^äfte &nleif)en waren,

mögen nod) folgenbe SBeiftriele angeführt werben.

1310 ift unter ben einnahmen aufgeführt: Item summa pereep-

torum de decem et septem pannis apud Thylmannum nigrum et

Wynnandum dictum Brant est 119 marc. minus 2 scot.

Qf)r entfprid)t 1311 bie Ausgabe: Item Thylruaimo nigro et

Wynnando dicto Brant 119 marc. puri super 1 fert.

Qn gleicher ©eife entfored)en ftd) als ©dmlbcontraljtrung unb

^ücfja^lung 1310 bie ©imtafjme: Item summa pereepta apud

Guntherum de Oelsnitz de triginta uno panno est 200 marcae

71 marcae minus 2 scot,

*) ®creit$ 1306 finbet fid) unter ben SluÄgaben gebüßt: Item perdicio in

combustione argenti et in equis, in pannis 9 marc. et 5 marc. 3 marc.

1 ferto. 2>ie Sudjgcfdjäfte feinen batyer fäon alter ju fein, «ieüeidjt bestehen

ftd> bie 1302 bi3 1306 erwähnten Wüdja^lungen gleidjfafl* barauf.

*) Jroppait.
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1311 bie Ausgabe:

Item Gunthero de Oclsnitz 200 niarc. 56 marc. puri super

1 fertonem. Qm Qaljrc 1339 ift bie (Sinnatjmc au« £nd)fäufen mit

ber aus Slnleifjen bei Qubeu in eine <Summe äufammengeaogeu: Item

de pannis emptis sub scampno et de judeorum sub usura reeeptis

1390 marc. 4 marc. 1 fert., maS barauf fyinbeutet, bajj bic erfte

Gfinnafjme gleichfalls eine Slnleifje war.

(Sine SBeinerfung ttrie: Item solvimus pro pannis aecomodatis

apud mercatores 100 marc. 71 marc. minus 2 scot. lägt mit föücf*

fid)t auf bie erwähnten Söetfpiele faum einen 3wcifcl barüber, baß

fid) um Stnletyen fyanbelt
1

).

Sie l)aben wir uns bie Watur bieder <Srebitgefd)äfte ju beuten?

©rünljagen fteßt folgenbe £upotf)efe auf'
2
): „9tfan wirb ber Statur

bicfeS ®efd)äfteS roof)l am näd)ften fommen, wenn man annimmt,

ber SRatlj tjabe eine geroiffe Quantität £ud) üom ©rojftänbler ge*

fauft unb biefer if)m baS Äaufgelb wegen beS canonifdjen SBuctyer*

Verbotes jinSloS crebttirt; bagegen fmbe ber 9tau) baS ertaufte £ud)

bemfelben ©ro&tjänbler jum SBertauf gegen einen $reis in (Som*

miffton belaffen, ber fo niebrig feftgefteüt mar, baf$ ber ©arlei^er

gegen ben mavttgängigen *ßreiS nollen (Srfafc feiner $infen unb *ßro*

oifton fanb. Der föau) empfing alfo baareS ®elb aus bem SommiffionS*

gefdjäft auSgejatjtt unb fpäter ber Kaufmann ben crebitirten Stauf*

preis ebenfalls bar".

$n biefer einfachen ®eftalt mirb fid) bie $t)potf)efe ferner galten

Iaffen. äunädtft wiberfpricfyt il)r birect bie SBeiterreidjung ber ge«

Helenen £uä)e an ben ^erjog im Qaljre 1309 (ngl. ©. 74). @ine

berartige 2Beiterreid)ung finbet fid) nod) anberroärtS
3
). SDfeincS @r»

achtens fmb biefe Grebitgefajäftc nid)t fämmtlid) gleicher Statur, fonbem

») Safj cS ftd* nidjt um regelrechte lud)* fonbem um Srcbitgcfdjäftc tjanbelt,

lägt fieb, fd>on barauS fdjltejjen, ba& beim ^cingcföäftc, baS bte ©tabt fclbft betrieb,

eine perdicio nid>t üorfommt. ftaji iebcg 3aI
J
r fnben fidj 3>cr(upc an Suchen

gebucht, bic ©tabt würbe flc^ gehütet fyabcn, ein berarttgeS $cfa)äft auf bie 2)auer

ju betreiben.

9
) S. (5kttnf>agcn, 23rc§Iau unter ben <piaften, ©. 106.

*) Henricus pauper, ©. 36: Itcin domino duci sunt 100 panni et 15 panni

de Yper ulterius dati domino lantgravio, qui estituati fuerunt super 9 centum

et 24 marc.
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fjaben eine (Sntwirfelung burdjgemadjt. Anfang« mag bie Stabt

mirflid) £ud)c bei ben ^aufteilten entließen unb als 3atyun98mittel

weitergereid)t fjaben. Solange bie 9?aturalwirtl)fd)aft überwog, boten

biefe ®efd)äfte ein bequemes 2Hittel, ßonflicten mit bem canonifdjen

3inSoerbot 511 entgegen. Sobalb eS aber mit bem ftortfdjieiten ber

©elbwirtt)fd)aft ntcr)t mefjr angängig mar, ,3al)lungen Dur$ £ud)e gu

leiften, Änleiljen jebod) nid)t entbehrt werben tonnten, fcljlof} man

unter bem fcecfmantel ber alten Jorm einfache oer$inSlid)e ©elb*

anleiten ab, b. I). bie Stabt empfing baareS ®elb, ber betrag mürbe

nur jum Schein in eine beftimmte 9lnjat)l £ud)e umgerechnet, unb

ber Kaufmann erhielt fpäter baS Darlehen ebenfalls baar nebft gmfen,

bie als perdicio in pannis, als fdjeinbarc 33erlufte bei ben Xuty

gefd)äften erfdjeinen, jurüd. (SS fdjeint faft, als fjätte bie Stabt baS

Unerlaubte biefer Srebitgefdjäfte nod) baburd) oerfd)leiern wollen, baß

fie bie ?lnlctt)en in Ufualfilber aufnahm, bagegen in f^einftlber

5itrüdsat)Itc. $>ie (Semiunprojente liegen fidt) baburd) beffer oerbergen,

(ogl. bie Seite 7 unb 8 aufgeführten Seifpiete). $aß bie Stabt

fpäter baareS (Selb empfing, fcfyeint mir fd)on burd) bie Ausbruch

weife angebeutet ju werben: summa pereeptorum de pannis, wät)renb

cS 1309, wo bie £ucf)c weitergereid)t werben, Reifet: item contraxerunt

in debito 30 pannos pro 300 marcis minus 15 marc.

Dfjne Zweifel erfdjeint baS Verfahren ber Stabt fonberbar,

melleidjt wirb es uns aber erflärlidjer, wenn wir erwägen, baß aud)

Ijeutc nod) in fd)ledjten Reiten bie Staaten gezwungen finb, 511 Schein«

Operationen bei ber Aufnahme oon ^nlei^en ju greifen. Sßenn

3. 93. (Smiffionen $u einem übermäßig Ijotjen 3m§fuf$ erfolgen

müßten, wirb baS Stjftem beS fingirten ^apitaljufd)lagS unb 3mf*n*

abjugS angewenbet, wobei ber Staat, wenn er j. 23. 1000 fjaben

unb iät>rtid^ 60 3inS sagten will, eine breiprojeutige Sd)ulboer*

fc^reibung ausftellt, bie auf 2000 lautet.

Sooiel fid) aus bem Hcnricus pauper entnehmen läßt, waren

nur 33reSlauer Staufleute an biefen ßrebitgefdjäften beteiligt. £)ic

9tüdaal)lung ber geliehenen Summen erfolgte in ber Siegel binnen

QaljreSfrift.

£>ie ©ewinnprojente laffen fid> nur in wenigen gälten genau be*

Digitized by Google



«on Dr. Otto ©eper. 77

rennen
1

). Qn bcr Änleifye »on 1310, bie bei Thylmannus unb

Guntherus gemacht würbe, ift ein fyofyer ®eminnantt)eil enthalten.

3>ie etabt empfängt 1310 119 marc. minus 2 scot, fic gafyft 1311

119 marc. puri super 1 fertonem $urücf. %aU& baS ©ort puri

1310 nid)t au« 93crfef)en auSgelaffen ift, würbe bie Sfaleifye ju bem

bebeutenbeu 3*nö fu6c üon 20% pro anno aufgenommen worben

fein, ba man in jener Qrit ba$ geprägte ®elb im £urd)fcf)nitt um

ein fünftel geringer anfdjtug als ^einfilber
2

). Die in bemfelben

^at)re bei Guntherus de Oelsnitz im betrage oon 271 SWarf für

31 Xudje gemalte Sluleitje, bie 1311 mit 256 3)?arf puri super 1 fer-

tonem aurücfgejafjlt mürbe, ftanb ju 10,7% aus.

Söeoor mir bie #öf)e ber Bnletyen in ben einzelnen ftafjren unb

ben (£ntwicfelung«gang ber ftäbtifcfyen ©dmlb barlegen, müffen wir

nod) jwei SWomente fycroorljeben, bie für eine Hare 93orftetlung oou

ber SBebeutfamfeit ber folgenben anfdjeinenb niebrigen Summen

wichtig finb.

$n <§d)lefien wirb nad) ber polnifd&en flttarf geregnet, bie in

4 Fertonen ju je 6 Scot verfällt. (Sine polnifcfye 2Karf fommt im

Anfange be8 14. QfatjdjnnbcrtS etwa 30 beutfdjen Ütetd)$marf an

(silbergefyalt gleid)
3
). £)a aber bie Sauftraft beS ©elbeS in jener

.ßeit etwa bie mer* bis fecfysfacfye ber heutigen ift, müffen wir eine

polnifdje Sttarf, wollen wir fie nad) heutigen ^er^ältniffen werben,

auf 120 bis 180 beutfdje 9feid)öiuart anklagen. £)ie in biefer Äb*

fjanblung oorgenommenen Umrechnungen be$ief)en ftd) nur auf ben

<5ilberget)alt.

Zweitens ift wotjl ju beadjten, bafj 93rc$Iau als beutfdje «Stabt

erft fur$ nad) 1241 gegrünbet würbe, im Anfange beS 14. 3?al)r=

IjuubertS alfo, 60 Qafyre nad) ber ©rünbung, unmöglich bereit« eine

l
) 3>ic 33crccf)nung bcr ©croinnprojentc, wie ftc Henr. paup. ©. 20

9tnm. 4 öorgenommen rnirb, ftt^rt nur in einigen Ratten ju richtigen Srgcbnincn.

fcuS einer 9totij toom 3ab>c 1309 (Henr. paup. @. 24) gcljt f(ar tjeruor, bafj bie

<Stabt ein ©tttcf £ud) öfter fyöljer als ju S 5Dtarf, j. 33. ju 9 1
/* SWarf annahm, »oo»

burd) bic berechneten ©ewinnprojente roefentltd} Ijerabgentinbcrt werben.

8
) <§$lejtat* ÜNünagefäictytc im SDtittelaltcr öon ftricbcnSfmrg, Cod.

dipl. Sil. 9b. XIII, @. 62.

«) »gl. Cod. dipl. Sil. XIII, ©. 315.
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große ©ewohnerjahl begabt tjaben fann. Die politifche (Semeinbe,

beren ©dmlbcnwefen wir Ijier behanbeln, umfaßte nur beu £fyeil be$

jefcigen SkeSlau, ber im Horben oon ber Ober, im SBeften unb

©üben Dom alten Otyleffufe, im Dften etwa oon ber heutigen ©anb*

unb Satharinenftraße begrenzt wirb, ein üerfdmnnbenbcr ^^cil ber

heutigen @roßftabt. (Srft l)ierau« erftärt fid) bie geringe $ölje be8

QaljreSbubgetS, obgleich bie ©tabt als ©elbftoerwaltungöförper ba*

mal« oielc oon ben Aufgaben ju erfüllen hatte, bic heute ber ©taat

übernommen, wenn fte auch manche anbere, bic ihr jefct obliegen,

nid)t fannte. $n ber $eriobe oon 1299 bis 1337 erfdjeint al§

niebrigfteS SBubget baS oom Qaljre 1303 mit 535 sJflarf polnifdjer

Störung (16050 Sfl.m.), als höchfteS baS oom 3at)re 1310 mit

4135 «Warf (124050 ffi.*3)c\). ©djon biefer jätje SEöedjfel in einem

3eitraume oon fed)S fahren, baS @mporfd)nellen be§ 33nbgetS im

Qal)re 1310 auf baS ?td)tfacr)c beSjenigen uom ftaljre 1303 brängt

un« ganj oon felbft ju beut ©chluffe, baß bie ©tabt bamal« weit

mehr als l)eutc auf bic 33enu^uug beS öffentlichen (Srcbits angewiefen

mar. $öol)l mürben in ben Qatjren, in welchen fid) bie Ausgaben

ungewöhnlich Rauften, höhere ©teuern eingesogen, es ereignete fid)

bisweilen, bafe anftatt ber gewöhnlichen jwei bis uier ©teuercollecten

äct)n in einem Qatyre abgehalten würben, bod) mehrere 3al)re hinter*

emanber tonnte bie ©teuertraft ber SBürger nid)t in biefer $tfetfe

angefpannt werben.

Die erfte bebeutenbe Anleihe ift, abgefehen oom 3fat)re 1308, wo

bie Rechnungen sweier Qaljre burcheinanber geworfen finb, im Qaljre

1310 in ber $)öf)e oon 952 2Wart (28560 gemacht werben.

(SS traten in biefem Qafjre eine Reihe außergewöhnlicher $lnforbe*

mngen an bie ©tabt tyxan. 3ur $>o<hSeit DeS £wsogS jahlte fte

500 üHarf (15 000 R.^.), 560 «Warf (16800 8t.-ÜR.) Sur Hblöfung

oon Rollen unb ber 23ogtei, 600 2)?arf (18 000 9t.«2tf.) pro juribus

confirmandis, 1000 Sflarf (30 000 R.*9tt.) an ben $>ersog, als er

au« Sroppau surüeffehrte, 412 «Wart (12 360 9t\=«D?.) an ffiücf*

jahlungen fursfrtftiger Anleihen. Die bebrängte Jyinauslagc Der

©tabt befunbet auch Der Umftaub, baß fte im nämlichen ^aljre swei

«Wühlen für 510 «Warf (15 300 «Jt.-«W.) oerfaufte. «Had? einer
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Heineren «nleifje oon 475 3ttarf (14250 M.*<m.) im 3<at)re 1311

na^m fie 1312 wiebcr bie bebeutenbe ©umme oon 952 «Warf

(28560 fö.*9tt.) auf, ba fie in biefem Qfa^re 1850 3ftarf (55 500 9t.*3R.)

an ben $>erjog jaljlen mußte. 1313 begegnet und bie l)öd)fte Än»

leü> wätyreub ber $eriobe oon 1299 bis 1337 im ^Betrage t>on

1309 2Harf (39 270 tt.'im.)-

Die Aufnahme üon ©Bulben genügte inbcg gur Dectung ber be*

beutenben Ausgaben nid)t. Die ©teuerfraft ber SBürger würbe auger*

bem ftarf in Slnfprud) genommen. 1310 waren nicf)t weniger als

jetm dottecten. Die fünfte »erlangten bafyer immer lauter eine

Sontrole über bie SBerwenbung ber ©etber unb festen 1314 bie Huf«

nannte oon QnnungStnitgliebem in ben Statt) burd). gür bie ©tobt*

finanjen war bie Umwäl$ung fefyr wohltätig, benn bereits 1315

(anfen bie Ausgaben unter bie #älfte ber beS 25orjal)tcö. Die SBetfjetli«

gung ber fünfte am ©tabtregimente bauerte tnbeg nid)t lange. 93e<

rettd 1320 befeitigten bie sßatrijier baS bemofrattfdje «Softem. ©ie

oerftanben es jebod), burd) eine (Steuerreform, bie (Einführung beS

fogenannten (SibgefdjoffeS, bie Sürgerfchaft mit bem ®efd)ef)enen

aussöhnen.

ÜBon heruorragenber SBebeutung für baS (5mporbIüt)en ber ©tabt war

ber Änjdjiug berfelben an Söhnten im Qaljre 1327. ©ie würbe baburd)

ben fortwätirenben inneren Serben ber fd)Iefifdt)en dürften entzogen.

ÄnfangS machte fich bie SBerbinbung allerbingS läftig bemerfbar, ba

bis jum lobe beS Ickten ÜöreSlauer ^erjogS im Qaljre 1335 bie

üblichen ©teuern wie uorher an biefen ju jahlen waren, baneben

aber äöntg Qo^ann als DberlefjnSherr unb fünftiger ©errfefter bes

fianbeS nicht feiten mit bebeutenben Jorberungen an bie ©tabtfaffc

herantrat. SBom Qahre 1326 an finben fid) alljährlich ©umuten im

3ntereffe beS Königs oerausgabt, 1331 in ber bebeutenben £öhc Don

1520 2ttarf (45 600 91.401.). DaS Subget belief fich baf)er im ge-

nannten 3=al)re auf 3676 «Warf (110 280 ffi.«3)t.), eine #öl)e, bie es

fett 1313 nidjt mehr erreicht hatte. Die ©tabt faf) ftch bat)er ge*

jungen, eine Anleihe *>on 672 2Harf (20160 $u machen,

aujjerbem aber bie ©teuerfchraube ftraffer anziehen. Daburd)

würbe wieber ber Unwille ber Sürgerfchaft hercorötrufen, bie ba
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faf), .wie b*r SQBcd^fel bcr ^crrf^aft bcr &aufmannfd)aft sßrtoilegien

unb $anbelsbegünftigungen, U)r felbft ober nur erljöfjte ©teuerlaften

braute. <£S cntftanb bcötjalb 1333 eine Auflehnung bcr 23ürgerfd)aft

gegen ben föatf), bie jeboa) mit ber Wieberlage ber erfteren enbete.

Die «Summe ber mä'fjrenb bcr $eriobe tton 1299 bis 1337 im

Henricus pauper gebuchten Anleihen belauft fid) auf 9315 Üttarf

(279450 m.m.), bie ber 9lütfjat)lungen auf 10818 SWarf

(324 540 9i.*2tt.). ©S müffen offenbar einige «niesen ni$t ein*

getragen fein
1

).

Qn ftnanätedjnifdjer 93ejiel)ung Dottjog fid) 1337 eine bebeutfame

Aenberung. Die «Stabt begann in biefem Qafjre ben föentenöerfauf

unb begrünbete baburd) bie funbirte <2d)ulb. 33iS 1357 fönnen mir

ben (SntroidelungSgang genau verfolgen. Dann bridjt leiber ber

Henricus pauper ab, baS nädjfte uns erhaltene SRedjnungSbud)

ftammt erft aus bem Qafjre 1387. SSHr befjanbeln bafyer f)ter 31t*

nädjft ben Zeitraum bis 1357.

Anläjfe 3U aujjerorbentlidjcn Ausgaben fanben fid) mehrere. Am

fetyroerften fielen bie @£trafteuern ins ®eroid)t, bic öfter an bie

böljmifdjeu Könige 311 jaljlen waren. 1339 belicfen fie fid) auf

1835 gjtarl (55050 H..ÜH.), 1351 fogar auf 2247Üttarf (67410 M..2tt.).

Der ©treit mit bcr ®eiftlid)feit im Anfange ber merjiger ^aljrc

foftetc bic etabt 450 Wlaxt (13 500 «.-3».)*). 1340 taufte fte für

1000 üflarf (30 000 9t. 3öHe in ©reSlau unb Siffa mit ftönig

QotjannS (Srlaubnifc loS. Qu ben Qaljren 1336 bis 1340 murbebie neue

(Stabtmauer ungefätjr in bcr Sinie innerhalb ber heutigen $romenabe,

aber nod) bie Wcuftabt auSfd)lief3enb, erbaut; in bie Qatjre 1340 bis

1346 fällt bie (Sxbauung ber $u SßertfjetbigungSjroecfcn beftimmten

Xfyoxt unb Stürme. 1342 mürbe bie <Stabt bur<$ eine üerljeerenbe

geuerSbrunft f)eimgefud)t. Alle biefe Umftänbe mirften jufammen,

bafj it>re Jinanjen 5eitmcilig in 3$ermirrung gerieten, $bnig Qofjann

erließ ifjr bafjer 1342 bas 9Hüit3gelb im betrage oon 160 9ttarf

!
) 3fnbctrcff bcr Unjufrcrläfftgfeit bcr Angaben bcö Henr. paup. üg(. ©. 69.

2
) ÄÖnig 3<>t>ann f)attc baS ^r 2>ontfirdjc gehörige Sc^to§ 3)iilitfdj befefet

unb war befftalb mit bem 53tfd>of unb bev ($cifUid)tfit in Streit geraten. 2>ie

<£tabt ^atte bic Partei bcö töönigS ergriffen.
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(4800 8t.*aß.) unb »erlief) il)r 1343 für bie Malier biefer fjrcijaljre

nodj 40 Wlaxt (1200 9?.*2tt.) jäljrlidjer £ilf$gelber. 1345 erlaubte

er „ber t)on «Sdjulben bebrüdten" unb ber SBieberljerftellung itjrer

Öefeftigungen bebürftigen ©tobt 23re3lau, atte ©rabftetne beS bortigen

jübifdjen SegräbnißplafceS jur SfoSbefferung ifyrer SeftungStoerfe ju

üerwenben unb bie Qöüz in ber <Stabt unb um biefelbe fjerum, wetdje

fic mit ifjrem ®elbe abgelöft f)atte, jur SBejafilung ifjrer

©djulben unb $ur SBeftreitung anbercr Söebürfniffe nneber ju er*

Ijeben
1
).

©3 ift äufcerft intereffant au feljen, wie mit ber junc()menben 93e*

brängnifc ber <Stabt bie föentenfdjulb Iangfam aber beftänbig bis

1352 nntdjs. $m beften oeranfd)aulid)t baö eine Nabelte ber iärjrltdr)

üon ber ©tabt §u jaf)lenben Kenten.

3<«)r.
Summe ber aus» Summe ber aus«

gejagten Stetten. gejagten Stetten.

1337 29 Watt 1347 nichts angegeben.

1338 nidjtS angegeben. 1348 622 Sttarf.

1339 beägl. 1349 644

1340 80 9ttarf. 1350 673

1341 nidjts angegeben. 1351 658 5

1342 111 SRarf. 1352 848

1343 361 1353 762

1344 504 1354 821

1345 532 - 1355 814 :

1346 582 * 1356 800 i

Die funbtrte ©cfyulb würbe 1337 burd) jroei (Srbrentenoerfäufe

- 17 SWarf (510 $ft.*Ütt.) «Rente für 180 SWarf (5400 SK..2R.) an

bie Wonnen beS GatljarinenUofterS unb 12 ÜRarf (480 fö.«2ft.) für

100 SDtaf (3000 W.-Ütt.) an bie Wonnen be« (SlarenflofterS — mit

280 üttarf (8400 fö.*ÜK.) begrünbet. Die ©tabt ^atte im genannten

3al)re 29 Üßarf (870 W.*3Ä.) an Kenten auS^uja^len. ©ereitS 1338

begegnet uns bie jmeite töentenart, bie Leibrente. Die ©tabt oertaufte

>) »gl. ftorn, Ur!unbenbu$ ber ©tabt ©reSlau, 9ir. 138.

3e«fd>rift fc. ScrcinI f. ©efdjirtte u. 9ftcrtf>um 6*letitn«. SSb. XXXV. ß
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bcm Pfarrer <SibilmannuS 12 2ttarf (360 QinS auf ficbens-

jcit für 90 SWarf (2700

<§dwn 1338 beeilt fte fidj, oon ber 1337 im ^Betrage oon

280 9ttarf aufgenommenen föentenfdjulb 100 Sttarf (3000 9l.*2ß.)

jurücfsufaufen. £>ie ginanjorgane f)aben alfo offenbar gar nidjt

baran gebaut, burcfj ben SRentenoerfauf eine neue %xt ber ©djulb ju

begrünben; benn man ftefyt beutlid) ifyr Söeftreben, bie SRentenfd)ulb

nad) 2(rt ber fdjmebenben ju beljanbeln, möglid)ft innerhalb $al)reg*

frift wieber abauftofcen. 1340 begann jebod) bie Qeit ber garten

SBebrängnifc. 2flan na^m nun ben SSortfjeil, ben gerabe bie Kenten*

fdmlben boten, bie Unfünbbarfeit feitenä ber ©laubiger, in ausgiebigem

Sftafje waf)r. 9flan oerfaufte faft afljäfjrltd) neue Kenten, an ?tb*

Iöfungen aber badete man ntcfyt. @rft 1346 mürben mieber 100 2ttarf

(3000 ^m.) föente für 773 üftarf (23 190 9t.*ÜR.) aurücfgetauft.

Qm ©anjen naljm bie ©tabt in biefer awanjigjä^rigen $eriobe

eine ftentenfdmlb Don 7781 3ttarf (233430 fö.*9tt.) auf. 2>te l)öd)fte

«Summe entfällt auf baS $al)x 1342, baS ijafjr be$ grofjen SBranbeS,

in meinem für 1420 «Wart (42600 ffl..g».) {Renten oerfauft würben,

fcemnädrft weifen bie Qa^re 1351 unb 1352 bie bebeutenbfte 23e*

laftung mit 781 SJiarf (23430 W.m.) beaw. 883 9ttarf (26490 9t.*üW.)

auf. 1351 waren bie fyotjen aufjerorbentlidjen Abgaben, 2247 3ttarf

(ca. 67410 9t*2tt.), an ben $önig au leiften, 1352 aber 1212 2ttarf

(36360 furjfriftiger #nleif)en aurücfauaaf)len. 933äf)renb ber

ganaen ^ßeriobe finb nur in ben Qafjren 1347, 1353, 1355 unb 1356

feine Kenten oerfauft worben. 3uru(^9 e^auft würben im ganaen nur

1612 Sttarf (48360 SftVg».)- 2)ie funbirte ©d)ulb belief fid) baljer

1356 auf 6079 üttarf (182370 til.m.), bie mit 800 SHarf (24000 W.-SW.)

au üerainfen war 1
).

Stuf bie einaelnen Qafjre öertfjeilen fidt) bie SRentenoerfäufe unb

sJHicffäufe folgenbermaßen

:

*) 2afj wir uns bei tiefen ßafyten mef)r als oben auf bie Eintragungen im

Henricus pauper oerfaffen fonnen, getjt barauS fyerbor, bajj roir aud) auf anberem

SBegc ju bemfelben ^iefuttate gelangen. 135G würben 800 2Warf an Kenten aus-

gesagt 3er 3in«fuß betrug bei ben (frbrenten 10 bis 12%, bei ben Leibrenten

15% unb barüber. Sei einem Sur^nittSäinSfuß bon 13% ergiebt fi$ eine

©djulbfumme bon ca. GlOO Sflarf.
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Stapitai, für

tuel($e3 Kenten

oertouft würben.

matt
«Polntfäc.

3urücfije$aljltc3

Äapttal.

Kapital, für

n?eld?e8 dienten

uerfauft rourben.

2Karf

"Eolntföe.

3nrütfge$afilte8

Kapital.

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

280

90

396

477

400

1420

099

543

376

131

100

773

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

112

678

120

200

781

883

307

228

189

150

Der S^fuB ©rbrenten betrug in ben meiften gäflen 10%,

ftieg inbefj nidjt fetten auf 11, ja fogar auf 12%. Ungewöfjntid) Ijod)

mar er bei Leibrenten, er fd^wanftc jwifc^en 13 unb 20%.

$eben ber funbirten fpiclte aud) bie fdjwebenbe (5dmlb in biefer

$eriobe eine bebeutenbe Üiotte. Die ©efammtfumme ber furjfriftigen

Hnleiljen beläuft fid) nad) ben Eintragungen im Henricus pauper

auf 5896 Stfarf (176880 fö.*3ft.). Qn bemfelben Zeiträume finb

ober an IRüdjatjlungen für fdnnebenbe ©djulben 10180 SEtfarf t>er*

ausgabt worben (305400 (S§ ift baS aber nur baburd)

erflärltdt), ba§ eine ganje 9teit)e tton (Sdjulbcontrafjirungen nid)t ein*

getragen ftnb
1

). Die größte furjfriftige Wnleilje entfällt auf ba$

gatjr 1339 im betrage Don 1394 3tfarf (41820 W.m.). %[)U

ßrftärung ftnbet bie $ölje ber «Summe barin, bafj im nämlid>en

galjre nidjt weniger als 1835 2ftarf (55050 9t.»2tt.) an ben tönig

Su saf)Ien waren. Die bebeutenbften föütfjafylungen erfolgten 1340

unb 1341 mit 1295 (38850 8K..3R.) bejw. 1 101 2Karf (33030 9i.*üfl.)

$e mefyr ber Sftenten&crfauf um ftd) griff, befto mefjr traten bie furj*

friftigen Slnleiljen jurüd. Die lefcte 9lotij über eine ZufyanUtyt

ftammt aus bem gat)re 1343.

3ur SSert-oflftänbigung be« 23tlbe3 siet)cn wir wieberum einen

*) Sgl. oben @. 69.
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Vergleid) gtoifc^cn bcr §öf)e bei* ^djulbfumme unb bcr be8 jä^rltd)en

33ubgetS. 3m 2)urd)fdmitt beläuft ftd) lefctereg in biefer ^criobe

auf 3000 flflarf (90000 9i.*ütt.). Ü)ic 33erjinfung bcr funbirten

©djulb mit 800 2tfarf (24000 m.m.) betrug bemnad) etwa 26,6%

fämmtli^er Ausgaben. 2Bir erfel)en barau«, ba& bie (Sntwidelung be$

<5ä)ulbenroefen8 eine gefunbe war. ©etrug bod) in ©reSlau bie

©efammtauSgabe für Tilgung unb 55erjinfung ber ©Bulben am

©djluffe beS 3<af)re3 1896 32,1% ber erhobenen ©emeinbefteuern
1

),

unb erforbert bod) in ber (Gegenwart bie SBerjinfung, Tilgung unb

Verwaltung aller ©taatsfdmlben in Greußen 13,36%, in föu&lanb

23,66%, in Defterreid) 32,22% unb in Italien 43,33% aller brutto«

ftaatSauSgaben 2
).

Seiber bricht mit bem Qatjre 1357 ber Henricus pauper ab.

gür lange 3^ fdjwinbet nun jebe pofttiue ©runblage, einen fixeren

Ueberblicf über ben <5tanb be$ ftäbrifajen <Sd)ulbenwefen3 ju gewinnen.

Qnbefi gerabe für bie ftenntnijj be£ widjtigften feiles besfelben, ber

SRentenfdjulb, fommen uns jwei anbere |mlf3mittel, bie bereits er*

wäfmten #anbfa)riften, Antiquarius unb Liber censuum, entgegen.

SBctbc enthalten wörtliche Äbfdjriften ber in einem jeben Qaljre aus*

geftetlten föentenbriefe. Äm Staube finben ftd) melfadj Änmerfungen,

in welkem 3af>re eine SÄente jurüdgefauft würbe, bc$w. wann ein

ßeibrentner ftarb, bo$ fjaben bie Semerfungen feinen Änfpruä) auf

93ollftänbigfeit. 2öir fönnen baljer genau feftfteflen, wie l)od) ftd) bie

©ummc ber töentent»erfftufe eine« jeben ftatjres belief, — ©rünbe

ju ber 9nnal)me, bafj nidjt alle fftentenbriefe in bie SRegijter ewige*

tragen würben, liegen nidjt r»or, — aber wir fönnen in feinem 3faf|re

ben ©tanb ber @djulb genau feftftetten, ba wir bie ©ummen ber in

ben einzelnen 3af)ren jurüdgefauften bejw. burd) £ob erlebigten

Kenten nidjt fennen. 3um ®tö<* ift und aus bem Saljre 1386 ein

ÄuSjug aus ben töedmungen, t»on 1387 aber ein twttftänbtgeS

») $gt. ©tatiftif^S 3a^rfmc$ beutföcr (gtäbte, bj«g. Don Dr. 2K. SReefe,

VII. 3abjgang, 1898.

*) 3a$rbttct>er für Wationalbfonomic unb ©tatiftif, t/rSg. Don & ßonrab,
III. ftolge, 17. »b., 1. #eft; 28. Sticba, £täbtiföc Jinonscn im Mtelalter.

Digitized by Google



Ihn Dr. Ctto Söctjcr. 85

föedmung«buch erhalten, ba« un« wieber genaue $(u«funft über ben

@tanb ber ©chulb giebt.

$)ie ^eriobe üon 1357 bi« 1387, bie wir hier junächft behanbeln,

war eine ber glücflichften 3eiten für Breslau. ftaifer 8arl« feft*

gegrünbete 2ftad)t gewährte feiner ©tabt fräftigen ©djufc nach äugen,

fie würbe wäfjrenb ber ganjen *ßeriobe burd) feine Ärieg«unruf)en

beläftigt. tarl forgte jubem nach Gräften für bte ftörberung

be« 93re«lauer £anbel«, in Siemen unb Ungarn üerfchaffte er ben

93re«lauer Kaufherren ^riüilegien. Söir bürfen be«halb üon üorn*

herein annehmen, ba§ bie (Jntwicfelung be« ©chulbenwefen« eine ge*

funbe fein wirb, benn bie wirthfchaftliche 25orau«fefcung, auf ber ftcfj

ein rege« unb gefunbe« ©rebitwefen aufbauen fann, bewegliche«

ftaüitat in genügenber Sßenge innerhalb ber eigenen öürgerfchaft,

mar oottauf gegeben.

Jür ben erften Hugenblicf nun macht e« un« ftufcig, wenn wir

bie Tabelle auf Seite 88 betrauten unb bemerfen, wie bie ©tabt

$a\)x für 3?af)r für bebeutenbe «Summen Kenten üertaufte, 1372 fogar

in einer §öt)e, bie faft ein zweifache« $ahre«bubget erreichte. $)a«

9teclmung«buch üon 1387 giebt un« inbefj Stoffdjlufj barüber. 9ta

ein geringer Ztyil ber töentenfaüitalien biente jur 93ergröfjerung ber

funbirten ©a)ulb, ber weitaus bebeutenbere ju gewinnbringenben

ftinanjoüerationen, üon benen weiter unten gefjanbelt werben wirb.

Söenn auch bie f^inan^Iage ber ©tabt eine gute war, fehlte e« bod)

nicht an au&erorbentlichen Änforberungen, bie fte jur Senüfcung be«

öffentlichen Grebit« jwangen. Qn erfter Sinie finb eine Än^l Än*

leiten unb ©rftafteuern $u erwähnen, bie für #aifer $arl aufgebracht

werben mußten. (Sin flare« Sötlb baoon $u entwerfen, ift nicht möglich,

weil ba« urtunblid)e SDfaterial nicht üollftänbig ift unb bie Anleihen

be« ftaifer« mit feinen ($infünften au« bem Jürftenthum S3re«lau üer*

auieft finb. £)er S3re«Iauer iRatr) üerwaltete nämlich bie einnahmen

be« Saifer« au« bem Jürftenthume
1

). 33raud)te $arl ©elb, fo lieg

er fid) bie ©urnrne üon ber ©tabt üorftreefen unb wie« fie an, fidtj

au« ben (ginfünften be« gürftenthum« bejaht $u machen. Pflicht feiten

*) 2>a8 9tet$mmg8&u<$ iji abgebrurft hn Cod. dipl. Sil. 23b. III.
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mögen fi$ bie Slnroeifungen fo gehäuft Imben, bafe bie Einnahmen

jur iDecfung ber ©djulb ni<$t reichten unb bie ©tabt über bie ge*

Helenen Summen qutttiren mußte 1

). Qu ben ttnleifyen gefeilten ftd)

nodf) ©jtrafteuern, j. $8. 1367 pm Börnerjuge 1600 @$ocf *ßrager

©rofd)en (44000 @rt)ebliä)e ©ummen foftete bie @tabt

ber ©trett mit bem SBresIauer $)omfapitet inbetreff ber roeltlidjen

©erid)t8barfeit über 2(ngef)örige ber ÜDominfel, bie auf ftäbtifdjem

®ebiet ergriffen mürben, ©er Streit wätjrte brei Qafjre, öon 1367

big 1370. ©efanbtfhaften nad) Sfoignon junt Zapfte unb pm 8aifer,

ber bamate in Qtalien weilte, erforberten bebeutenbe ?Iufroänbe.

$>ie ©onfuln matten 1367 „in bringenber 9lotl)", mie es in ber

Urfunbc fat&t, eine «nlefye mm 700 ÜKarf (15400 9t.4K.)
3
). ftarl

erlaubte ber @tabt am 30. 3uli 1361 jur Tilgung iljrer ©dmlben

Seibrenten auf bie ftäbtifdjen (Sinfünften $u aerfaufen
4
). ©ine

aweite (5rlaubni§, 1000 @$ocf ©roföen (27500 M.W.) auf ^Bieber*

fauf aufzunehmen, erteilte er am 6. Sfyril 1378 6
). SDie ledere @r«

Iaubnifj erging jebodfc nur in feinem Qntereffe, bie ©tabt fottte befto

beffer, of)ne ifjren ©djaben, bie 1500 ©djoef (41250 bie fie

feinetwegen bem Rraft m>n ^ofjenlolje gegeben, bejahten
6
).

Qm ®anjen oerfaufte bie Stabt in ber breiftigjätjrigen *ßeriobe

Don 1357 bis 1387 für 29025 2Karf (870750 H..3R.) Grbrenten

unb für annäljernb 9300 9tfarf (204600 Seibrenten
7
).

(Sin großer £t)eit ber Mnleiljen würbe im Saufe ber *ßeriobe

J
) lieber berartige Slnleifjen Statte t?gl. $orn, Urfunbenbud) ber ©tabt SöreSlau

s
Jfr. 192, 202, 223, 263, 266, 269, 270, 271, 281.

2
) Äorn, Urtb. ftr. 246.

8
) 2>er ©Übergeholt ber polmföen 3KarI betrug unter &ar( IV. nur 22,03 ffiei$**

SWart, in ber ÜKitte beS 15. 3al)rf>unbcrtS fan! er fogar auf 12,62 9ieic&>äflarf.

SBgl. Cod. dipl. Sil. XIII, 3. 315.

4
) «reSlauer ©tabt»9lrc&>, M. M. 5.

6
) tforn, Urft. 9k. 229.

«) «(reSlaucr) @t(abt)»a(rdb» R. 7.

7
) Xtc ©eftimmung ber $öfye be§ üeibrcntcnfapitals bietet einige ©djnrierigteit,

ba in ben 9icntenbriefen nur btc $öty ber 9tente, feiten bie be§ ÄapitalS angegeben,

flatt be|jen nur gejagt ifl: pro quadam pecunie summa. 3n ^cx {JQnjen ^3eriobe

fmb 1414 SDiart Leibrente fcerfauft irorben. ©ei einem SurdtfdjnittSjinSfufj fcon

12% ergiebt ftcf/ ein Kapital üon ca. 9 300 9ftarf.
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roieber abgeflogen, »tele föentenoertaufe fjatten aber ü)ren ®runb gar

nta)t in ©elbmangel, fonbern mürben vorgenommen, nm Kapital für

ßonoerfionen fd)affen.

Sflad) ben Eintragungen im 9le$nungSbud)e oon 1387 fjatte bie

©tabt im genannten Qatjre 1330 üttarf (29260 9i*9ft.) an Kenten

auS$ujaf)Ien. (Sine genaue SBerecfynung bes <5d)ulbfapitals aus biefer

Angabe ift nidjt möglich, ba @rb* unb Leibrenten nid&t getrennt auf*

geführt finb unb ber ^inöfuß ber Leibrenten erljeblid) fäjmanfte.

Sir miffen jebod), ba(j bie ftaty ber Leibrenten im 93erf)ältniß au ber

ber ©rbrenten nur eine geringe mar. 55er ginSfufj ber (Srbrenten betrug

8Va°/o, ber ber Leibrenten 10 big 12%. 2ftit einem S)urct)f($)mttSainSfu&

»on 0% bürften wir befftalb bei ber SBeredmung ein amtätyernb

richtiges SRefuttat erzielen. 2)ie ®efammtf$ulb mürbe fid) ^iernad)

1387 auf ca. 15000 Sflarf (330000 fö.*2tt.) belaufen.

©ir müffen uns jebod) erinnern, bafj mir bie funbirten 5(nleit)en

bereits 1357 in einer |jöf)e oon 7691 9Warf oerlaffen fjaben. (Sie

finb bafjer bis 1387 nur um 7300 ütfarf (160600 fö.*2W.) gemachen.

2ftttljm biente oon ben in ber brctfjtgjäfjrigen *ßeriobe oerjinsliety auf*

genommenen 38800 SKarf nur ein fünftel jur (£rf)öljung ber funbirten

<5d)ulb, bie übrigen oier fünftel mürben tfjeilS ju Gonüerfionen Oer*

roenbet, tf)eüS oon ber ©tabt behufs 33erminberung ber ©cfjulb

jurüefgefauft.

$ie f)öd)fte ^tnleifjc entfällt auf baS 3af>r 1372, in meinem für

6266 SWarf (137852 ©rbrenten unb für ca. 810 9ftarf

(17820 9t.«2fl.) Leibrenten oerfauft mürben. Demnädjft meifen bie

t)ött)ften Beträge bie <$af)re 1376 unb 1377 mit 2112 (46464 $R..2tt.)

unb 2327 äflarf (51 194 9i*2tt.) auf.

£ie 33erpftid)tung ber SÖreSlauer Gonfuln, im Qat)re 1364 auf

93efetjl beS ÄaiferS ben $er$ögen oon SSrieg, Lubroig unb feinem

8ofme ©einriß, 2400 SKarf (52800 ffl.-ü».) $u jagten, fpiegelt fidb,

in einer ftentenanleitje beffelben QafjreS oon 1 198 Sftarf (26356

roieber
1

). Sßie bie nadjfolgenbe Nabelte ergiebt, ift fein einziges

3<tf)r olme SRentenoerfä'ufe. $5ie niebrigften ©ummen meifen bie

*) Sgl. Antiquarius fol. 64 b.
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3af)re 1360, 1370 unb 1384 bi* 1387 auf. £>ie 23ertl)eilung auf bie

eingehten Qatjre gcftaltet fid) folgeubermajjen
l

):

$af)r

Kapital, für wctcöeS

oertauft würben

tSrbrcmen 1
Leibrenten

Wlaxt

3af>r

Kapital, für welches

oertauft mürben

Grbrenten Leibrenten

9)Jart

ißotnifdje.

1357 540
JA*
44.) 1373 2887a 495

1358 o,0 70 1374 2 1

0

160

1359 120 330 1375 10.) 2 160

1360 236 1376 1802 310

1361 1370 o30 1377 142(72 900

1362 805 630 1378 1611 1
/, 265

1363 '.)65 160 1379 1373 1
/* 790

1364 1198 410 1380 245 540

1365 1596 340 1381 1421 840

1366 1336 1382 476 820

1367 1545 360 1383 1080 410

1368 720 440 1384 121 160

1369 70 580 1385 60 40

1370 500 1386 312 260

1371 130 520 1387 18 90

1372 6266 810

^Dergleichen wir bie £öf)e ber jährlich oon ber <Stabt au ja^Ienben

Kenten mit bem fonftigen Stu3ga6enftanbe be8 ftäbtifdjen £au8f)alts,

fo ergiebt fict>, ba§ bie Sßerjinfung ber funbirten <5d)ulb mit 1330 2ftarf

im Qatjre 1387 32,9% ber Ausgaben au$mad)t, bie fid) in biefem

3at)re auf 4033 SOiarl belaufen. £)6tt)of)l ba<8 Ü$erl)ältni§ üon ©efammt*

ausgäbe unb ^infen gegen 1357 um 6,3% geftiegen ift, barf man

bod) bie (Sntnndelung be§ ftäbtifdjen Sd)ulbemuefen§ bis fyierfyer eine

gefunbe nennen. Jür ba§ ©rftarfen ber finanziellen Gräfte ber <Stabt

foridjt auch laut jener feinen £>aupt%ilen nad) bem 14. 3af)rf)unbert

») 2ic Veibrentenfaoitaltcn fmb mir au§ ben Summen ber Kenten mtttelft 2tn«

nannte eine« £urc&jd)uttt§$in$fu&eS aus ben ilnmertung 7 ©. SO erwähnten ©rünben

reconftruirt. ftür obige Tabelle würbe ein 2>urcr?fdmtttS$insfuB öon lü°/0 ein-

gefefct, bamit man bie Summen ber in einem ieben ftafjre oertauften Meuten, bie

nad) ben üintraaungen in ben föegiftern genau feftaeftettt würben, leicht erfcfyen fann.

Digitized by Google



$on Dr. Otto SBepcr. 89

angefyörenbe herrliche 23au beS föatf)f)aufeS bcr <Stabt, fowie bie <£r«

riäjtung bcr bebeutenben Sföafferwerfe, Sßerjre unb £)ämme im

Dberftrom.

2öetd)eS waren bie 9Kittel, bcrcn fid) bic ginansorgane bebienten,

um bie .ginfenlaft in einem rid)tigen 33erl)ältniß gu ben einnahmen

ju erhalten?

Obwohl uns ein genauer ©inblid in bie ginanjoerwaltung »er*

(agt ift, ba bis 1386 nichts mm töedmungSbüctjern erhalten ift, weift

uns bod) ber 2luS$ug oon 1386 unb baS 9Red)mtngSbud) t)on 1387

auf eine oerftänbige unb ergiebige Söenüfcung ber birecten (Steuern

t>in. 1386 ftnb bret einfädle unb brei fcoppelcotlecten, 1387 mer

einfache unb jwei £>oppelcoflecten abgehalten worben. 1386 würbe

bie £älfte fämmtlidjer ©umarmen burd) btrecte ©teuern aufgebraßt,

was in einer Qtit, wo man baS ©djwergewidjt ber 5inanäwirtt)fd)aft

allgemein auf bie inbirecten steuern legte, nid)t f)od) genug ange*

|d)lagen werben fann.

(SineS ber widjttgften aftittel jur 3inSrebuction war bie Kenten»

conüertirung. bereits beiläufig würbe erwähnt, baß ein groger £t)eil

ber Sftentenoertaufe biefer *ßertobe lebiglid) ben Qrotd l)atte, Kapital

ju ßonüerftonen $u fdjaffen.

<5d)on in ben fed^iger Qa^ren fanf ber 3inSfu6 oer @rbrente.

©äf)renb man bis baljin für 10 ütfarf iRente nur 100 2tfarf ju

jafylen brauste, mußte man jefct fd)on öfter 110 üttarf anlegen, was

ein «Sinfen beS «S^sf11^ oon 10 auf 9Vn°/o bebeutete. 1372 foftete

eine üflarf Üicntc bereits 12 2ttarf, ber SinSfuß betrug alfo nur nod)

8V/0 . $)ic @tabt mad)te fid) biefen günftigen Umftanb ju iftufce,

terfaufte 8V8procentige (Srbrenten unb löfte mit bem eingegangenen

Kapital lOprocentige ab. 2Ber feine 9tente behalten wottte, mußte

eine entfpred)enbe @umme sunt Kapital l)in3U3at)len, olme baß feine

töente crt>ör)t würbe. (Sine (£onoertirung in großem üttaßftabe fcfjetnt

1372 ftattgefunben ju fjaben, benn ein äußerer Einlaß jur $(ufnaf)me

einer ©drnlb oon 7076 2)?arf (155672 9R.*9tt.) war md)t oorfjanben,

im ©egenttjeil, bie Sinanjlage unb ber Srcbit ber @tabt müffen fef)r

aut gewefen fein, benn ber größte Sfyeil ber Kenten ift ju 8 V/o,

einige fogar su 8% oerfauft worben, wäfjrenb fid) ber «SinSfuß m$
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beeilt auf 9Vn°/o gehalten fyatte. $irecte SBeweife für bie Sonoertirung

finb in einigen Sftanbbemerfungen beS Antiquarius enthalten, wonach

mehrere föentenjüdjter beftimmte «Summen &u ben Kapitalien fjtnju*

fügen mußten, olme baß ifjre Kenten erf)öf)t mürben').

SBon einem in anberen ©täbten, namentlich in Köln, fo beliebten

SRittel, Seibrenten gu »erfaufen, um (Srbrenten bamit abjulöfen unb

eine allmähliche Slmortiftrung ber funbirten @dmlb f)erbeijufüf>ren,

fjat öreSlau beinahe gar feinen ©ebraud) gemacht. $)ie Seibrente fpielt

überhaupt in SreSlau, im ©egenfafc p ben ©täbten be« SBeftenS,

nur eine untergeorbnete 9Me. SöreSlauer Bürger finben fid) unter

ben Seibrentnern nur in fleiner $ln$af)l, bie wenigen Seibrenten finb

jum größten X^eil an Horner »erfauft morben.

(Sine Prüfung ber ®rünbe für biefe untergeorbnete föotte ber

Leibrente in 33re$Iau bietet wegen be$ mangelhaften Material« große

©chwterigfeiten unb ift nur annähernb $u erreichen. SöefonberS un-

günftig macht fid) ber Umftanb bemerfbar, baß mir ben Zinsfuß ber

Seibrente nicht genau fennen, ba in ben meiften föentenbrtefen an

©teile beS Äapttalö nur angegeben ift: pro quadam pecunie summa.

3(u8 ben wenigen ^otijen, welche ben 3i«*fwß oon Leibrenten ent*

galten, geht ^ert)or, baß er fid), abgefefjen oon einzelnen Ausnahmen,

jwifdjen 10 unb 15% bewegte.

gür bie nadjfolgenbe Unterfnchung wollen wir ihn im SDurchfchnitt

ju 12% annehmen, ben ber (Srbrente ju 8%%. Sei einem Kapital

oon 100 9flarf betrug banad) bie <Summe ber bei einer Seibrente

gejagten ^infen bejw. bei einer ©rbrente bie «Summe ber 3mfen

jufammen mit bem $lblbfung3betrage:

Leibrente. Srbrmtc. Leibrente. Urbrente.

Warf) 10 Stynt.

= 15

- 20 *

* 25 :

120 m.
180

240 .

300 .

183%3R.

225

266% -

308% '

9lad) 27 SFjrn.

- 30 *

40

50 *

324 9)c.

360

480

600 *

325 9K.

350

433%
516% *

») Q[m Antiquarius fol. 71a ift neben einem im $af}re 1367 ausgefeilten

^{entenbriefe ongemerft: magister saneti Mattl.ie (ber Sientenfäufer) addidit

c i vitati 30 marcas grossorum ad pecuniam, pro qua censuin etnit, ita quod

census predictus reemi debet pro ISO marcis, prout in registro de anno LXXII 0

continetur. (Sine äfmfidje föanbbemcrfung finbet fidj Ant, 71b.
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@rft bei 27 Qafjren ift bie ©umrne ber 3^nfcn Dcr Leibrente an*

nä&erab gleid) bem Kapital plus ber @umme ber ginfen ber (£rb*

rente. Sei allen Seibrenten, bie weniger als 27 3af)re ju jaulen

ftnb, gewinnt bie ©tabt gegenüber ben (Srbrenten, fte erleibet umgefeljrt

SBerlufte bei allen, bie länger au«juja^ten ftnb.

3fd) tjabe bie wenigen ÜRanbbemerfungen, weldje ben £ob oon

Seibrentncrn enthalten, pfammengeftettt unb gefunben, bafj oon

64 Seibrentenintjabern

1 bie föente 39 Qa^re

1 - * 37 *

1 * * 32 *

1 > * 29 *

3 * * 28 *

2 bie ftente 26 ^aljre

1 * » 23 5

2 * . 22 *

1 - * 21 *

3 . < 20 < ,

alle übrigen aber unter 20 $af)ren, unter Unten 23 nid)t über jefjn

Safyre, unter biefen wieberutn brei blofc ein 3<at)r begießen. üftitf)in

erleibet bie (Stabt an fieben üon ben 64 Seibrenten ben ©rbrenten

gegenüber SBerlufte, an 57 aber gewinnt fte unb *war ift ber ®ewinn

an ben 23, bie m$t über je^n Qafjre ftef)en, bebeutenb.

flnipping J)at bie 23erf)ältniffe in flöht einer eingel)enben Prüfung

unterjogen unb fontmt $u bem entgegengefejjten föefultat. SKad) il)m

t»at bie ©tabt flöln aus ber SBetoorjugung ber fieibrente anfcfceinlid}

feinen iflufcen gejogen, fonbern ©djaben erlitten, unb nur ber Umftanb,

bafj biefe 8tentenfd)ulb nicfyt mefyr abgelöft ju werben brauste, l)at

fte feiner IKeinung nad) fo beliebt gemadjt. (£r fügt tjingu, bafj gegen

(Snbe beS 15. 3<af)rf)unbert3 unb im erften 3a^rjel)nt beö folgenben

bie 3at)l ber (Srbrentenoerfäufe im SSergleid) ju ben ßeibrenten*

»erfäufen unoerfjältnifjmäfjtg $unaf)m, fei e§, bafc bie SSorliebe ber

Sinanjoerwaltung für bie Leibrente nad)liejj ober baS faufenbe

$ublifum biefelbe nidjt met)r nehmen wollte. 9iun ift allerbingS ju

berücfftd)ttgen, bafj nad) flnipping in Söln ber 5)ur^fd)nitt8jinSfug

bei ber ©rbrente 4 V«, bei ber Leibrente 9°/o betrug, ber Unterfd)ieb

ätmfdjen beiben fid) mithin auf 4Va% belief, wä^renb er nad) unferer

ftmaffme in SBreSlau nur 3V/o betrug. £>aburd) geftalteten fid) bie

93erf)ältniffe für ben Seibrentner in SSreSlau wefentlidj ungünftiger,

unb gerabe bie geringe ähtSbifferens mag bie SBeoorpgung ber (Srb*
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rentc fetten« beS SßubltfumS erflären. $ie fjinanzoerwaltung war

in ben Stäbten bes Öftens in (Srebitgefchäften unzweifelhaft weit

abhängiger oon bem ^ublifum als im $Beften. £ier, wo eS eine

gro&e Anzahl fapitalfräftiger Leute gab, war naturgemäfj baS Angebot

«in gro&eS, bie ginanzoerwaltung tonnte bie SBebingungen im SBefent*

liefen nach ihrem ^Belieben geftalten. 9tnberS im Dften. Senn auch

hier ein gewiffer $Bof)lftanb tjerrfchte, fo t>atte baS (Mb bennod) einen

bebeutenb höheren SBerth als im ©eften, baS Angebot war bem*

entfprechenb ein geringere«, bie ginanzoerwaltung baher auf ein

gröjjereS ©ntgegenfommen bem sßublifum gegenüber angewiefen. £a*

für, bafj im *ßublifum unb nicht in ber Sinanzoerwaltung ber ®runb

für ben geringen betrieb beS LeibrentengefchäftS in SöreSlau zu fudjen

ift, fcheinen mir aufjerbem folgenbe beiben ©rünbe ju fpred^en. ftaifer

Karl erlaubte ber ©tabt 1361 zur Tilgung ihrer <Scf)utt>en Leib*

renten oon ben ftäbtifdtjcn (Stnfünften p oerfaufen '). ©S finb inbejj

in biefem Qafjre nur öier Leibrenten, bagegen 18 ©rbrenten oerfauft

worben, wohl aus bem einfachen ©runbe, weil man für Leibrenten

feine Käufer fanb. ÜDie gleite ©rf^einung tritt uns unter König

©enjel entgegen, ber mehrmals ber Otabt bie ©rlaubniß erteilte,

für beftimmte Kapitalien „3ind Leibrenten unb auf 2Bieberoerfauf"

aufzunehmen, bafj Leibrenten wieberum nur in geringer Qa% @rb*

renten bagegen in bebeutenber Sttenge oerfauft würben.

$)er jweite ®runb für bie obige Annahme läßt ftd) aus ber An-

lage beS SftentenregifterS, beS Liber censuum, ableiten. Urförünglia)

war bie erfte §älfte beffelben für bie ©rbrenten«, bie zweite für bie

Leibrentenbriefe beftimmt. $)ie gtnanzorgane müffen bemnad) auf

einen gleichen ^Betrieb gerechnet tydbtn. S)ie @ad)e fam inbefj anberS.

$)er für (Srbrentenbriefe beftimmte SRaum war nach einer SReihe oon

Qahren aufgebraucht, währenb für Leibrentenbriefe nur wenige Sölätter

erforberlich gewefen waren. 9flan theilte nun ben urforünglich für

Leibrentenbriefe beftimmten föaum noch einmal unb trug in bie lefcte

§älfte abermals Srbrentenoerträge ein. 23alb war auch °^fcc fftoum

aufgebraucht, oon ben für Leibrentenbriefe beftimmten blättern finb

etwa 20 leer geblieben.

») 2*gl. Äorn, Urfb. Wr. 229.
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33ei bcr Prüfung ber 23or* unb Wachtf)eile bei* Seibrenten t)aben

mir bis je($t bert Umftanb unberücfftchtigt gelaffen, baß ein groger

£f)etl auf groei unb mef*r fieben oerfauft würbe, mit oielen auch

Steuerbefreiungen unb anbere SSergünftigungen oerfnüpft waren, wo*

burc^ fid) bie 93erf)ciltniffe oielfactj anberS geftalteten. Eine Prüfung

ift wegen beS mangelhaften Sttateriafä nicht möglich-

©ahen mir bi^er bie ginanjoerhältniffe ber ©tabt in befter

örbnung, ihren Raubet unb ihr ©ewerbe in tjotter SBlütfje, fo treffen

mir fdwn im 9Rechnung8buche oon 1387 leife ©puren einer herein*

bre^enben fdjlimmen 8t\t, in ber bie ©runbfeften beS ©ebäubeS be§

öffentlichen $au£f)alte£ erschüttert mürben. $)ie ginanjlage ber ©tabt

bietet öom Snbe bed 14. .gahrhunbertS ba8 gange 15. hinburd) ein

büftereS Mb. $)a burch bie blutige Äataftrophe Bon 1418 mannig«

faltige Umwälzungen heworgerufen würben, belwnbeln mir junäc^ft

ben Zeitraum bis jum genannten Qaljre.

SBereit« im oorle^ten Qacjrjehnt be$ 14. 3<ahrhunbertS machte fiel)

bie (Schwäche beö SÖ&enjelfchen Regiment« in ©Rieften bemerfbar.

Surften, #erren unb Slblige traten ft<h jufammen, um ber oerhaßten

3Jlact)t ber ©tdbte ein ffinbe ju machen unb beren 8leid)tt)um an fict)

Su reißen. Äu<h ^Breslau t)atte Biet mm einheimifcfjen Slbtigen, nament*

lid) aber mm polnifchen Freibeutern au leiben, ©enjel oermochte

burch feine leeren Drohungen bem Uebel nic^t abjuhelfen. £>ie

93re3lauer mußten baf>er in Ermangelung föniglichcn ©d)u$e8 jur

®elbftt)tlfe greifen unb Seifige in t^re £ienfte nehmen.

£)och war es nicht genug bamit, baß Stengel bie fechte feiner

©tabt nach außen nid)t ju wahren oermochte, ©eine SBerfchwenbungS*

facht war oielfach bireft bie Urfache, baß bie ©tabt in ungtücfliche

Serben ttcrwicfelt würbe. 2)e3 Königs (Gläubiger machten fleh nämlicty

nicht feiten an ben ^Bürgern feiner ©tetbte, mit SSorliebe an ben

Srealauer taufteuten, bejaht. SBreSlau würbe auf biefe SBBetfe in

bie berüchtigte gehbe mit ben Oppelner ^erjögen oerwicfelt, bie oiet baju

beigetragen fyat, ben finanziellen tfhtin ber ©tabt heraufeubefdjwören.

Sei ber Erwerbung ber gürftenthümer ©<hweibnifc-.5auet war üon

Äaifer Äarl IV. bie Slblöfung ber Erbanfprüctje einer Oppelner

fteraogin, einer Tochter bes £ crS°9g oon ©chweibnifc, burch eine
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«Summe oon 10000 3Warf übernommen worben. £>ie Verpflichtung

mürbe auf SBenjel »ererbt, ber fid^ 1389 in einer Urfunbe bereit

erflärte, bie ©dmlb, bie tytx auf 8000 9)iarf (176000 9t.*üK.)

beziffert wirb, in aa)t Qahreäleiftungen ju je 1000 2ttarf (22000 ft.m.)

abzahlen. @8 oerbürgten ftd) bafür mehrere böhmifche ©belleute,

bie ©tabt *ßrag unb mehrere fchleftfche ©täbte, barunter Söreälau.

Sßenjel jaulte gleich bie erfte SHate nicht, was bie Oppelner §er$öge

fofort benufcten, um fid) an SöreSlauer ®ut bejatjlt ju machen. $)ie

biefertjatb ausgebrochene gehbe mährte oon 1389 bi$ gegen 1420 1

).

STrofcbem Breslau auf fd)teb3rtd)terlia)en ©pruch 1398 bie beträchtliche

©umme twn 1428 2flarf (31416 $t.*$fl.) an bie ^er^öge aatftte,

hielten biefe feine ftaufleute auf, nahmen ihnen ihre Saaren ab unb

legten ben $)anbel lahm. £>te ©tabt griff jwar jur ©elbfthilfe unb

wanbte 3000 Stfarf (66000 9t.*9K.) für Lüftungen auf, bod) ihre

©djaaren erlitten empfinbliche ^ieberlagen. ©ie mufjte mit neuen

©ummen gefangene ©tabtbiener auSlöfen. $8i3 jum Qahre 1405

betrug ber Schaben, ben fie burtf) bie traurige 3fehbe erlitten,

13244 2ttarf (291368 9R.*ÜH.), erft in ber ftoth ber $ufitenfrtege

ift ber wiberwärtige ©treit erlofchen.

©erabe$u unoerantwortlia) war eö t?on SBenjel, ba§ er bie Un*

ruhen im $nnern ber ©tabt auSnufcte, um wieberholt r)ot)e ©ummen

tjort ihr ju erpreffen. £>ie fünfte betrieben Anfang ber neunziger

^ahre eine träftige SRcactton gegen baä patrijifche Regiment unb

wußten Stengel für ihre Söeftrebungen ju gewinnen. 5Die ©tabt über*

nahm bafür 1395 bie Verpflichtung, 2000 ©choef ®rofct)en (55 000 9t.*2ft.

)

an bes Königs ©laubiger ju jahlen. (Snbe ber neunziger Qafjre

gewannen bie ^atrijier wieber bie Dberf)anb, SBenjel neigte fich ihnen

ju, 1399 würbe fein £anbwerfer in ben föatt) gewählt. Die ©tabt

übernahm, wohl als *ßreis ber ^uftimmung be8 Königs, bie SBejahlung

»on 3000 ©choef ®rofd)en (82500 9t\*2tt.) an feine Gläubiger. 1404

öerurfachte ein längerer Aufenthalt SGBenjelS in Breslau gum Qxotdt

einer ^ufammenfunft mit bem sßolenfönige Slabttflam ftageüo ber

©tabt erhebliche Soften.

i) »gl. 3cttförift ber öefellfcfiaft für Ofefötyte unb Slttertljum @<$leflen$ 8b. 7.
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$ie Jinanänotf) begann fid> bereit« brücfenb bemerfbar ju maßen,

namentliß ba ^anbel nnb ©ewerbe barnieberlagen. $)ie Partei*

fämpfe aber nahmen fein (£nbe. £>urß einen Slufftanb oom $af)re

1406, beffen ttrfaßen nnbefannt ftnb, würbe ber 9iatr) oon ber

SJürgerfßaft gur ftbbanfung genötigt. $)er $önig orbnete feine

Unterfußung an, fonbern bittigte ba3 ©efßefjene, legte aber ber ©tabt

bie gewaltige ©traffumme oon 8000 ©ßoef ©rofßen (220000 ffUD?.)

auf. Sie Ijoß fiß bie gefammten Auflagen nnb Slnleßen SBenjelS

bei ber <Stabt beliefen, ift wegen beö mangelhaften 9flaterial$ nißt

feftjuftellen. StuS ben erhaltenen Urfunben gct)t fjeroor, ba§ er ber

©tabt feßSmal bie (Jrlaubnijj erteilte, Sftentenfßulben im ©efammt*

betrage oon 27800 ©ßod ©rofßen (764500 aufzunehmen
1

),

eine ©umme, bie xooty gum größten £ljeil für ßn wirb aufgebraßt

worben fein.

gorfßen wir nun, was un§ baS 9ientenregifter in biefer Sßertobe

berißtet. 1387 haben wir bie funbirte <5ßulb in einer §öfjc oon

15 000 ütfarf oerlaffen. 3n ber 3ett oon 1388 bis 1418 t)at bie

(Stabt für 53650 üflarf (1180300 SR.*9K.) (Srbrenten unb für ca.

17170 2tfarf (377740 SR.*ÜW.) Seibrenten oerfauft, im ganzen alfo

ein Kapital öon ca. 70820 üttarf (1558040 aufgenommen.

ÜDie fiöajften Beträge entfallen naturgemäß auf bie Qafjre, in weißen

Senjel bie auäbrücfliße (Srlaubnift 51t föentenoerfäufen erteilte. Äm
fßwerften belaftet ift ba§ ftahr 1409, in weißem eine Anleihe oon

12750 2J?arf (280500 9t.*9tt.) gemaßt würbe. Söcßrenb ber ganjen

»origen *ßeriobe, einem Zeitraum oon breifjig fahren, ift bie funbirte

(Sßulb nur um 7300 2ftarf gewaßfen, t)ier wäßft fte in einem

*) ^gL S3. <3t. 2t. R12; R9; R3a; R5; R4; R8. Sic fcd)S (Srlaubniß.

urfunben ücrtljeilen fidj auf fotgenbe ^aljre:

1399 3 000 ©djoif ®rofd)en 1412 1S00 ©djocl ®n>fd?cn

1407 8000 * - 1416 31t ben 2200 «

1408 8 000 - - für welche nafyräglidb bie

1409 4000 - - @rlaubnijj erteilt toirb, nod? 800 •

Summa 27800 ©ttjotf ©rofdjen.

3m SJreSfauer ©tabtbud), b>*g. bon SKarfgraf unb ftrenjel, Cod. dipl. Sil.

S3b. XI, @. XXVI ift nur eine 6ummc oon 17000 ©djoef angegeben, e« festen

bort bie ©rlau&nifmrtunben öon 1407 u. 1416.
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einigen Qahre um 12750 Sttarf ! $afj ba8 gange Kapital gur $e<fung

beS augenblicklichen ginangbebarf$ unb nichts gu Sonoerfionen Oer*

wenbet würbe, wie bas bei bem großen 9ftentenoerfauf oon 1372 ber

galt war, ift mit «Sicherheit barauS gu fchliefeen, bafj ber 3m8fu6

1409 auf 8V/o emporfchnettte, währenb er in ben Vorjahren nur

7Vt% betrug. ©in SBergleich mit ber $öf)e beS 3af)re8bubget8 lägt

ba£ Ungeheure ber ©umme noch fdjroffer hwoortreten. £)en ©tanb beö

©ubgets muffen mir und leiber nur conftruiren, benn oon 1387 bis

1445 ift fein einziges fftedmungSbuch erhalten, ein boppelt beflagenä*

werther SBerluft, ba bie Äenntnifc ber ginanjoerhcittniffe im Anfange

beö 15. 3=ahrhunbertS oieleS ftntereffante bieten unb über manchen

unerflärten Vorgang im Qnnem Sicht oerbreiten mürbe. 1387 betrug

bie $öf)e be£ $au$hölte8 ber ©tobt ca. 4500 üftarf, 1445 beläuft

fte fich auf ca. 12200 üttarf, 1409 werben wir fie bemnach auf etwa

6000 Httarf anfragen bürfen. £)ie Anleihe ftettt mithin mehr als

ein boppelteS SBubget bar. 9cach ben ©rlaubnifjurfunben $Bengel£

müßten wir eine noch ^ör)ere ©dmlbcontrahirung erwarten, benn am
12. fcecember 1408 gemattete er, für 8000 ©dwcf ©rofchen, am

5. ©epteraber 1409 für 4000 ©dwcf töenten gu oerfaufen, was gu*

fammen eine ©umme oon 15000 2Warf ergiebt, bie bis auf 504 V» üttarf,

für bie noch *m ®ecember 1408 Kenten oerfauft würben, gang 1409

erfcheinen müfjte. Qfnbeg fchon 1407 fcheint es ber ©tabt nicht möglich

gewefen gu fein, für bie gange ihr bamalS bewilligte ©umme Kenten

loSgufchlagen. Senget ^atte ihr 1407 erlaubt, eine Anleihe oon

8000 ©choct ©rofchen (220000 fö.*2R.) aufgunehmen, fte oertaufte

aber nur für 6865 Sfltorf (151030 3ft.*3tt.) Kenten. 9co<h 1399

lagen bie SBer^ältntffe gang anberS. ®tatt für bie bewilligten

3000 ©chocf (82500 tö..üR.) oerfaufte fte im genannten 3fahre für

6203 2Harf (136466 fö.«üR.) Kenten, alfo nafjegu für baS doppelte.

Äuffattenb h°$ ift bie Anleihe oom %al)xt 1414 im Setrage oon

5526 maxi (121572 8t..2tt.), für bie feine ©rflarung oorliegt. «m
wcnigften belaftet fmb bie $ahre 1394, 1398, 1403 unb 1417.

1417 fcheint ber Grebit ber ©tabt fchon bebenflich in« Sanfen

gerathen gu fein. (SS würbe in biefem Qafyxt nur eine (äxbrente im

betrage oon einer üflarf unb gwei Seibrenten im ^Betrage oon
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13 ÜRarf oerfauft. Stuf bie einjelnen 3?af)re oertljeilen fid) bic Sßer*

faufe folgenberma&en
1

):

Äaottat, für roeldjeS

oertauft warben

©rbrenten | Seibrenten

Kapital, für roeldjeS

ocrtauft würben

(Srbrcnten Leibrenten

ÜHart

$olnifd)e.

1388 571 340 1403 600

1389 1608 345 1404 2944 970

1390 300 500 1405 1897 1040

1391 670 30 1406 1016 2075

1392 1177V* 180 1407 5865 1000

1393 120 320 1408 1752 450

1394 120 1409 11786 1440

1395 204 1410 256 445
1 3Qß1 ai7ü 1540 120 Iii i1411 2106 1145

1397 390 360 1412 2282 550

1398 200 320 1413 916 1480

1399 6203 1414 5446 80

1400 1313 520 1415 1300 1460

1401 1038 500 1416 236 500

1402 504 150 1417 10 130

$Bie ftetyt es nun mit ber wirflicfyen £öf)e ber ©djulb im 3af)re

1418? 9ted)nungSbüd)er, bic uns barüber $tuffcf)lufj gäben, finb nid)t

toorfjanben, mir finb bafjer lebiglid) auf Kombinationen angewtefen.

3unäcJ»ft brängt fiefy uns bie grage auf: Sffiic oiel oon ben in ber

3eit oon 1387 bis 1418 üer$inSli$ aufgenommenen 70820 üftarf finb

ju ßonoerftonen oerwenbet ober befmfs 3Serminberung ber funbirten

<5d)ulb surücfgetauft worben? SfuS ben föanbbemerfungen im Uber

censuum gefjt f)ert>or, bajj im Anfang ber neunziger Qafjre eine größere

Hnjaf)t oon föücftaufen ftattgefunben fjat, oon 1399 ab aber werben

fie aufjerft fpärlid), nur im Qafyre 1407 finb wieber mehrere üermertt.

$)iefe £f)atfad)e bringt uns gan$ oon felbft einen <S$ritt in ber Unter*

fudjung oormärts. 1399 beginnt ber 2ftaffenrentenoerfauf, ber feinen

@runb urfunbltdj nachweisbar in ftartem ©elbbebarf ber <Stabt l)at.

*) 3"^S«9 auf bie Seibrentenfapttotien bgl. 2lnm. @. 88.

3«itf<$rift b. ««rein» f. ©eföttye u. «ltcrt$uut 6<$Iefien». »b. XXXV. 7

Digitized by Google



98 ©ctyulbcnraefra ber ©tabt SBrcsIau im 14. unb 15. 3a$r$unbert.

£>er ©elbbebarf fteigert ftd^ im Anfange beS 15. ftatjrlmnberts toon

ftatyr au ftaljr, er erreicht feinen §öf)epunft* im Qatyre 1409. $ie

@tabt mag batjer in ben neunziger Qafyrcn nod) im 8tanbe gewefen fein,

SRentenrücffäufe befmfs 33erminberung ber funbirten<Sdjulbooräunef)men,

öon 1399 ab war fte baju in größerem Umfange ftcfyerlid) nid)t me^r

fäln'g, ber Oftnanjöerwaltung wirb e« wabrfäeinlia) meljr ©orge gemalt

fyab en, Kapitalien für neue Anleihen aufzutreiben, als alte @d)ulben

abauftogen. <E8 !äme alfo nur bie 3eit öon 1388 bis 1398 in SBetradjt.

©erabe in biefen 3fa^ren finb bie SRanbbemerfungen im 3iMörc9^f*cr

häufiger unb bürften annäfjernb auf 33oUftänbigfeit Änforud> Ijaben,

wie eS benn überhaupt ben 8nfd)ein gewinnt, als wäre im Liber

censuum eine genauere 33ud)ung ber SBeranberungen erfolgt als im

früheren Antiquarius.

©ie bereit eS ftcb nun mit ben sunt gweefe Don Sonoerfionen

aufgenommenen Kapitalien? @ie ftnb in bie 70820 üttarf nidjt ein^

geregnet, benn bie (Sonoerfionen ooöjogen ftd) in ber töegel in ber

SÖeife, bajj bie <Stabt neuen ©laubigem erlaubte, bie Kenten ber alten

3<nf)aber, bie ftd) mit einem niebrigeren SinSfufj ni$t einoerftanben

erflärten, abjulöfen unb auf ifyren tarnen umfd)reiben ju laffen
1

).

Ueberbiefj waren (Sonoerfionen in bem umfaffenben 2flaf$ftabe wie in

ber vorigen *ßeriobe unmöglich, ba ber SinSfufj ftd) beinahe mäljrenb

ber ganjen 3«* öuf 8V*°io ^ielt.

Waty ben föanbbemerfungen im Liber censuum würben wäfprenb

ber $eriDbe öon 1387—1418 für 8704 Sflarf (191488 <£rb*

reuten jurüefgefauft unb ein <Sd)ulbfapital oon ca. 3950 3Harf

(86900 tfl.-üft.) burd) ben £ob t?on Seibrentnern getilgt, bie ®efammt*

fdjulb alfo um 12654 Üflarf (278388 9l.*3tt.) oerminbert. (Die

ber funbirten «nicken belief ftd) aber bereit« 1387 auf 15000 üttarf,

wir werben baljer wenig irren, wenn wir fie nad) ben angeftellten 33e*

retytungen unb Erwägungen 1418 auf 70000 SDiarf (1 540000

anfplagen. (Sine fftiefenfumme für bie bamaligen 33ert)ältniffe! ÜDie

jä^rlic^e 3in«fumme würbe fi$ auf ca. 6000 üttarf (132000 9t.»3W.)

belaufen. SDte #öf)e beS ftäbtifdjen SBubgets tonnen wir im ftaljre

l
) $gl. Liber censuum 109 b, 46 a, 46 b, 47 b, 48 b unb »tele onbere.
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1418 auf etma 7000 9flarf (154000 anklagen. £>ie ^infen

Rotten bemnad) bie einnahmen faft gänalidj toerfd&lungen. ©inb un«

feine roefentlidjen Momente entgangen unb ift bie #ö()e ber beregneten

(Summen annäfyernb richtig, fo brängen und bie 3a^en Su Dcm ^cfeluß/

bafj bie ©tobt ©Bulben aufnehmen, um bie ginfen ju be$at)len, alfo

bie gefäljrlid&fte aller Sinanjo^erationen betreiben mu&te; benn ber

größte £f)eil ber regelmäßigen (Sinnat)men mar jur $ecfung ber immer

mieberfefjrenben SBebürfniffe be$ ftäbtifdjen £<w8l)alte3 erforbcrlict).

3at)lungöfto(fungen feinen bid 1418 nur öorübergefyenb üorgefommen

ju fein. üttan Ijatte auü) allen ®runb, auf pünftlidje 3a^un9 8U

galten, um ftd) nidtjt um ben (Srebit gu bringen.

SöaS gefdjat) nun in biefer Sßeriobe t»on @eiten ber ©tabt, um

bem unauffjaltfam fortfd&reitenben Uebel gu fteuern unb ben öffentlid&en

53anferott ab$umel)ren? 3)a$ mirffamfte üttittel märe gemefen, Sßatrijier

unb Qütftt hätten fid) bie #anb gereift unb gemeinfam gegen bie

Grpreffungen beö Königs gront gemacht. $)od() in letbenf<f)aftlid)er

SBerblenbung fd&lofj man ftdt) bem mettermenbifd&en ^errfd^er an unb

erfaufte mit l)ot)en (Summen ©unftbejeugungen, obwohl er balb biefe,

balb jene Partei begünftigte.

S3on ben leitenben Organen ber ©tabt mürben $mar einige Sin*

ftrengungen sur SBefferung ber ginanjlage gemalt, bodf) bie Littel

ftanben in einem allju fläglidjen 93erl)ältniffe gum Qmdt, als bog

Tie eine burdfjfdjlagenbe SEBirfung bätten Ijeröorrufen fönnen.

Sunäc^ft fdjeint man bie ©teuerfraft ber SSürger mefjr angefpannt

ju Ijaben, morauf eine 3ßad)ritf)t aus bem Qa^re 1399 beutet, ber

fflatf) Ijabe im ©hmerftänbniß mit ben fcelteften befd&ließen müffen,

„baß man fenben foHe nad^ jebermanu, ber fein ©efdjoß nicfyt gegeben

r)at, unb ben foll man öom 8tatf)f)aufe nidjt laffen gefyen, er Ijabe

benn fein ©efdjoß gegeben 1
)". 3fm Qafjre 1407 befdjloffen bie dlaty*

mannen, „üon nun ab auf iljre ®ef$oßfretf)eit ju üerjid)ten unb

folange gleidf) tr)ren Mitbürgern f<i>offen ju wollen, bis bie <Stabt aus

ben ©dfjulben fommt". Slud) bie <§<f|öffen fotlten bas Qrjrtgc $ur

Sinberung ber iRotr) beitragen unb „im großen mie im fleinen $)inge"

») $gl. Cod. dipl. Sil. XI, @. XXVI.
7*



100 ©<$u(bfmu<f«t ber @tabt ©rtftau im 14. unb 15. 3a§r$unbert.

fortan nicht mehr al« brei ©rofchen nehmen, ba« übrige aber ben

(Jonfuln „ju föufc unb frommen" btx ©tabt überantworten, fo lange,

bis ba§ bie ©tabt au« ben ©chulben fommt 1

).

$)en SSortyeü ber töentenconoerfton lieg ft<h bie ©tabt, wie bereit«

erwähnt, nid)t entgegen.

Sfud) mit Reformen in ber Srinanjoerwaltung oerfuchte man e«.

3m Qa^re 1400 führt bie föath«lifte jum erften 2Hale unb oon ba

ab faft ftänbig ben fünften, einige üMe auch ben fiebenten Sonful

al« Äämmerer auf. gerner mürbe burd) ein fönigliche« ©biet t>om

13. üKai 1417 bem föath ein Äu«fd)u§ oon oier Äaufleuten unb mer

£anbwerfern, oon benen bie fomfleute burch bie 3ünftc, bie £mnb*

Werfer burd) bie ftaufleute gewählt werben fönten, für bie Verwaltung

ber Jinanjen $ur ©eite gefteHt
2
). ©puren &on ber ©irffamfeit ber

ftdjtercommiffton laffen ftch nicht auffinben.

Stile biefe 2fta&nahmen waren nid)t im ©tanbe, bie fttfaftrophe abju*

wenben. Hm 18. Quli 1418 entlub fid) ba« Unwetter in furchtbarer

Söeife über 8tath unb ©d)öffen. Qn ber Morgenfrühe rotteten fi<h

gleifcher unb Buchmacher jufammen, jogen in bieten Raufen oor

ba« föatf)t>au«, ftürmten e«, ftürsten einen (Sonfular oom 2^urme

herab, fdjleppten fedj« Söiitglieber be« töath«* unb ©ajöffencoflegiumS,

bie fic in ifjre ©ewalt befommen Ratten, oor bie ©taupfäule unb

enthaupteten fie bort. Umfonft fucr^en wir in ben gleichzeitigen OueUen

nach Den n^txtn ©rünben, bie ben Bu«bruch jur golge hatten. 95on

neuen poftttoen ÜRa&regeln be« 9tath« im Qahre 1418 ift nur eine

einjige ficher oerbürgt, nämtid) bie (Einführung einer 2uju«fteuer.

Doch fie traf ja hauptfächlich bie deichen, !ann alfo unmöglich ben

blutigen Äufftanb oeranlajjt h<*&en. üttarfgraf nimmt baljer an,

ba& fich wahrfcheinlich bei Seratlmngen über eine neue augerorbent*

liehe ©teuer bie Seibenfchaften ertöten. ÜHetne« ©rächten« macht

gerabe bie jufammenhängenbe ^Betrachtung ber wachfenben 5mauä*

noth bie Unabwenbbarfeit ber $ataftrophe erflärlicher. SBir h^ben

gefehen, baj$ bie ja^rltd^e 3in«fumme in jener Qeit ca. 6000 9ttarf

i) 8gl. Cod. dipl. Sil. XI, @. XXIX.

•) (Sbenbafclbft
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betrug unb faft fämmtlidje (Einnahmen oerfdjlang. SBir tjaben barauS

gefolgert, bog bie Jinanjorgane waf)rfdf)einlid) fdjon naä) ber großen

Anleihe oon 1409 ben ^inSbebarf burcf) ©cf)ulbcontraf)irungen becften.

(SS liegt bie $(nnaf)me nidjt fern, baß biefe üftißwirtfrfdjaft erft bttrd)

bie Sldjtercommiffton aufgebest würbe, bie nun bem ginanjelenb burd)

föabifalmittel abhelfen oerfucfyte. SBielletdjt fönnen wir bereits in

bem geringen SRentenoerfauf oon 1417 ©puren ber Sirffamfeit ber

Gommiffion entbecfen. SWit ber (Sinftellung beS SRentenoerfaufS wäre

ober unabwenbbar bie (SinfteHung ber 3af)lung bev weiften Kenten

ocrfnüpft gewefen. $äuftge 2ttaf)nungen auswärtiger (Gläubiger —
— benn nur foldje fönnen auf uns fommen, bie <£inf)eimifd)en mahnten

münblid) — liegen erft aus bem Anfange ber jwanjtger #af>re oor.

2öir müßten bat)er $unäd)ft nur (Sinftetlung ber Ölungen an Sin»

tyeimtfd&e annehmen. $>aß bieS feine unerhörte 9ttaßnaf)me war,

beweifen einmal bie 9iecf)nungSbücf)er Breslaus aus ben Qatyren 1445,

1468 unb 1469, aus benen F)ert>orgef)t, baß bie «Stabt in Reiten

Porter 9totf) if)re 93erj)flid)tungen ben Gläubigern gegenüber öielfad)

nia}t einfielt, außerbem aber fönnen wir SDortmunb 1

) als Söeifpiel

f)eranjief)en, wo 1399 in ftolge brücfenber Sinanjnotf) ber alte SRall)

burd) Äufru^r abgefegt würbe unb SBerljanblungen ber Söürgerfdfjaft mit

bem neuen ergaben, baß fämmtlidje Bürger tl)rc ^Briefe, bie fte aus

bem ©rbfauf Ratten, als erlebigt an ben dtatf) jurüdbringen, alfo

ber ©tabt ein ®efct)enf oon 17 112 (Bulben obenein mit ben Qin\vx

für 11 Qat)rc machen mußten, baß femer bie SBürger, weld&e @rb*

renten aus bem ®ruitf)aufe fjatten, gezwungen waren, auf biefe <£rb*

renten 93ersid)t ju leiften. 23eruf}t bie »nnafjme ber galjlungSem»

ftellung an (Sinf)eitnifcf)e auf Sftid()tigfeit, bann fjaben wir ein wefentltdjes

ÜRoment für bie ©rflärung beS SlufftanbeS gewonnen. 2)enn was

fie ju bebeuten f)atte, wirb erft flar, wenn wir erwägen, baß eine

SRenge fleiner flapitaliften an ber föentenfdjulb beteiligt war. 2ßie

gewaltig mögen ftd) bie ®emütf)er errji^t ^aben, als jum erften üWale

bie Gläubiger mit ifjren berechtigten gorberungen öon ber ©tabt ab«

getoiefen würben! !5>ocf) nid)t genug bamit. 5©aljrfcf)emli$ würbe

l
) «gl «übel, ftfoatta- unb ©teuerber$ältoiffe ber ©tabt Stortaranb.

r
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102 ©<$utbenwefen ber ©tabt ©re*lau hn 14. unb 15. 3<Wuttkrt«

wieSttarfgraf annimmt, eine nene aufjerorbentlidje ©teuer eingeführt.

<£rfdjeint eö ba nidjt gang natürlich, bafj fi<f) ber ©türm ber (5mt*

rüfhmg gegen ben föatt) richtete, ber, wie man oermeinte, biefe

Hebet fjeraufbefchworen, wenn auch in ber %l)at bie bamaligen Blatt)«*

mitglieber unfchulbig waren 1

)?

Mehrere Söochen lang nad) ber blutigen Sataftroph* r)crrfd^te

oöttige Anarchie. 9tochbem fid& bie ©emüther abgefütjlt Ratten unb

bie Orbnung wieber einigermaßen JjergefteHt war, ging man an bie

Söfung ber ©chulbfrage. Seiber fönnen wir bie Sttafjnaljmen im

einzelnen nicht »erfolgen, ba ba« Üttaterial aHju lürfenhaft ijt.

9?ed)nung«üücher ftnb au« biefer Qtit gar ntcrjt erhalten, nur einzelne

Urfunben werfen einige* Sicht auf bie tJtnanaoerhältnijfe. flöir wollen

e3 bennod) üerfuchen, ba« öilb, fo gut e« geht, ju oertjoüftänbigen.

$te neuen ginanjorgane mögen fich oon oomhercin barüber tlar

geworben fein, bafj nur föabifalmittel jum Qklt führen fönnten. $)ie

Zahlung ber Kenten würbe wahrfcheinlich ganj eingeftetlt, benn au«

bem Anfange ber swanaiger ^atjre liegt eine große «nja^l üon 2ttahn*

briefen um „oerfeffene 3infe" au« oerfdjiebenen ©täbten, namentlich

au« Xi)oxn oor. Am 4. April 1422 gab ber ^odmteifter be« beutfdjen

Drben«, *ßaul oon SRu«borf, ben S3re«lauem ein $ahr Au«ftanb für

it)re @dmlben an feine ©täbte ©an^ig unb ^orn 2
). S5re«lau war

inbeg 1423 noch nicht zahlungsfähig, benn oom 8. 3fuli biefe« ^ahre«

ift ein jweite« «Schreiben be« nctmlid)en $od)meifter« erhalten, worin

er bringenb um Söefriebigung ber Sftentengläubiger in feinen Sanbcn

bittet, am 22. Dctober 1423 mieberholt er feine Sitte in noch bringenberer

Söeife. Qm Auguft 1423 beglaubigte ber Horner fRath ben WlaitfyS

Qfaac al« ^Bevollmächtigten mehrerer Horner föentengläubiger jur

(Sinjiehung ihrer rücfftänbigen Kenten 3
). flttan traute bem in ®elb*

gefaxten erfahrenen Quben p, ba§ er mit ben gorberungen bei ber

jal)lung«unfäf)igen @tabt burchbringen würbe. Ob e« ber gaH war,

l
) 2ler/nlid)e Stufftänbe wegen brüefenber grinanjnotl) treffen wir in SBraunfdjroetg

unb inÄötn. 33gl. Äoftanecfi, „2)er öffentliche Erebit im Mittelalter", in ftoat**

unb focialmiffenfd^afKtcfye 3forfd)ungcn, fy:8g. Don ©. ©d)moUer, 8b. 9 (1889)

unb Änipping a. a. O.

») 2?gt. S. ©t. %. Gorrefe. Cr. $ap.
8
) (SbenbafelbR.
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erfahren wir nic^t. Sil« fämmtlid)e «Warnungen nidjtö fruchteten,

fcbritt bcr Spornet töatf) mit ©eroalt ein unb belegte SBredlauer

@tgentl)um in £f)om mit SBefdjlag
1

).

Der 5Rentent)erfauf geriet!) burd) bie Äataftro^e Don 1418 faft

üoflftänbig in« «Stocten. Der Liber censuum reicht bis jum 3atyre

1425, roeift ober au« ber Seit öom 18. Qfult 1418 bi« 1425 ni$t

einen einzigen (Srbrentenoerfauf unb nur fed)8 fieibrenten&erfäufe auf.

Sfad) btefer Umftanb lägt auf eine völlige unb anbauernbe «ßaljlung«*

etnfteflung fließen. Ottan oergegenroärtige ftd) nur, melden Umfang

bie föentenoerfäufe angenommen Ratten, ftnnere ©irren unb üoriiber*

gefjenbe ,3al)lung8ftocfungen oermodjten wot)l, fie ju mtnbern, bod} fte

faft gänjlic^ aufgeben mar nur eine ©rfdjütterung be& öffentlichen

fcrebit« im ©taube, wie fie eine üöflige, bauembe 3af)lung«einfteflung

tyerüorruft.

SSon ben fedjö £eibrentem>erfäufen entfallen t>ier auf bie flftonate

9tot>ember unb December be$ 3<af)re$ 1418, einer auf 1419 unb einer

auf 1420
*2
). Die ©umrne ber üier Kenten uon 1418 beträgt 195 üWarf

(4290 9l.»3tt.), bie an einen geroiffen #an8 ©tabler öerfaufte belauft

fid) allein auf 125 SWarf (2750 tö.*3tt.), eine ^itye, bie für Seib-

renten in 93re8lau einjig bafte^t. ©8 muffen ganj befonbere ©rünbe

gewefen fein, bie ben genannten ©tabler veranlagten, ein ganje«

Vermögen (ca. 1 250 ÜWarf, 27 500 fö.*üfl.) ber finanziell ruinirten

©tabt anjuoertrauen. Der Ort feiner #erfunft ift leiber nid^t ge»

nannt. Die $al)lung ift jroar burd) ausgiebige ©id)erl)eit$formeln

gewctyrleiftet
3
), bod) roa« Ralfen bie frönen ©orte, wenn bie <Stabt

») Sögt SB. ®t. «. Cr. pwp. Sorrefr. be« 15. 3a$r$unbert*. 25ie 9lat$mannen

ju Zffoxn beurfunben, ba§ föidjter unb 8c$öffen bafclbfl üor iljnen befonnt tyAen,

bafj tyr aWtttot^raann SBontbcr unb bcr Schöffe ÜRarcu* SRebbir bei beut Horner
Bürger (Sunden SBrunau 32 Vi 2Rört ©roföen, bie bem SBreSlauer ©ttrger «Peter

SBeübener gehören, gerichtlich mit »efchlag belegt haben, »»eil bie SRathmannen $n

8re*lau ifmen ihre 3infe nicht entrichtet haben.

») ©gl. Liber censuurn f. 156, 157 unb 158.

*) 2)ic formet fjat folgenben SSortlaut: ju bemalen ane aOe£ ^inbemid unb

nemelichen alfo, baS nomanb biefelbe jinfe gehinbern, »erfprechen, gefperren, bor«

tummern noch geforbern tan noch fal in feinerleö weife mit geifHtdjen no<h mit

weltlichen gerieten, »er aber, bafc mir bie ginfe nicht richten uff bie »orgefchriebeneu

tage, fo mag tyx uns uffhatben unb pfenben mo tyv und antompt.
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104 @($utt>en»efen ber ©tobt ©reSlau im 14. unb 15. ^o^unbert.

felbft aller SWittcl baar war! Qntereffant ift ferner, bafe toon ben

übrigen brei Kenten jwei an Kölner unb eine an einen ©oefter »er«

fauft würbe. &ud> ihnen ift üünftlid)e 3<*hfan9 D"r£h au«füt)rlid^c

gormein 5ugcfid>ert. Die föente oom Qafjre 1419 im Setrage oon

52 Sttarf (1 144 würbe an einen gewiffen Ärnolb oon bem

Serge unb an feinen Dfjeim, Soff oon bem SBerge, „itejunb monfjaft

cju ÜHethel", oerfauft, bie oon 1420 an eine grau ftunigunb Qrre*

gangtin unb ihren ©ohn Qafob gegen Ueberlaffung eine« Qinfä *n

ber SJreölauer 9ßeuftabt.

SBon 1420 bis 1425 ift fein einziger föentenoerfauf im Liber

censuum mehr eingetragen, jeboch eine große Änja^l oon Seiter*

Begebungen, mag barauf fjinbeutet, bag bie SRentengläubtger fror) ge*

wefen fein mögen, bie 83re$lauer föentenbriefe losschlagen, wenn

fid) ihnen Gelegenheit baju bot.

eine grünbliche Teilung beS gtnanjelenbs war natürlich nur burch

eine ausgiebige Senufcung ber ©teuerfraft ju erreichen, gür twS

3far)r 1419 mürbe eine einmalige SSermögenSfteuer, oon ber Sflarf

ein ®rofdjen, angeorbnet, Sönig ©igtSmunb bewilligte aufjerbem bie

Einführung mehrerer inbirecter ©teuern 1

). Die oon ©enjel 1417

eingefejte ginanacommiffton würbe beibehalten, bod) mit ber SBer*

änberung, bog nur oier Äaufleute bem Kämmerer beigegeben würben.

Qfn frteblichen Reiten wäre es oieüeidjt möglich gewefen, burd)

biefe ^Haftnahmen bie ferneren ©d|äben ber ©tobt ju feilen, 1419

begannen jeboch bie furchtbaren |mfitenrnege, welche bie ginanjen

abermal« oöflig in Verwirrung brauten. SöreSlau mußte für ben

Äaifer rüften, um bie SRebetfen in ihrem eigenen £anbe ju befriegen.

Klaä) ben 9iieberlagen ber bentfdtjen £eere aber galt es, (ich ber

eigenen $aut $u wehren unb bie entfe|Ud)en $IünberungS$üge ber

#ufUen ju oerhinbern. Die Ausgaben für ©ölbner, für baS Sin*

fä^affen oon ©treitroffen, oon <$ef<hü$en unb Munition waren be-

beutenb. Daju gefeilten ftd) erhebliche Soften für bie SBefeftigung

ber ©tabt. @S würbe nämlich *n iener 8*ü bie Sftauer um bie

Weuftabt herumgeführt unb bie alten Sefeftigungen oerbeffert unb

») »gl. Cod. dipl. Sil. XI, @. XXXVIII.
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toerftärft. 9lud) nach bem öofclcr griebensfdjlug nahmen bic ßeiben

fein @nbe. $)ie ©tabt mujjte weiter ©ölbner unterhalten, um gegen

bie Dielen Raubritter, namentlich böt)mtfd^c (Sbelleute, ihren $anbel

ju ftchern. (£8 war bafjer fein SBunber, ba§ Wibrecht bie ©tobt 1439

bei feinem 33efud)e fchwer oon ©Bulben bebrüeft antraf. £)och fd)cincn

auc^ bie oligardjifchen RathSmitglieber jener 3cit unehrlich mit ben

Mitteln ber ©tabt gewirthfehaftet gu ^aben. Sei ber oon Wibrecht

angeorbneten Rechnungslegung ergab fich, baß eine ^Rctrjc oon ^Bürgern

Kenten für geringe Summen ©elbeS an ftch gebraut Ratten, wahr*

fcrjeinli^ burch Unterfchleife beS RatheS. 35er Äönig ertaubte ber

©tabt, biefelben für bie nämlichen ©ummen abgulöfen, für bie fte

getauft worben waren 1

); über ben abgefegten oIigard)ifd)en Rath

aber üerhängte er fernere ®elbftrafen
2
).

$urch Wibrechts frühgeitigen £ob im 3fat)re 1439 würbe bie ©tabt

in neue SriegSwirren geftürgt, ba ber Sönig oon *ßolen, ©labislaw VI.,

ben Änfchlufj ©chleftenS an fein Reich wieber herbeiführen wollte.

?lu§erbem hatte fie noch immer oiel oon Raubrittern ju leiben.

1443 that ftch eine gange Singahl fchlefifcher Hbliger gu einem förm-

lichen Raubritterbunbe gufammen, an beffen ©pifce Sonrab ber Seifte,

§ergog oon DelS, trat. $)ie finanjieüen Gräfte ber ©tabt würben

baburch aufa t)öd^fte angefpannt. $)ie 3ahlun9s ftDtfun9cn bauerten

fort. Mahnungen um rücfftänbige Renten finb noch immer überaus

häufig, wir fönnen fte überhaupt ba« gange 3ah^h"«Dcrt hinourch

»erfolgen. SBenn irgenb möglich, liefe ftch bie ©tabt auf Vergleiche

ein, fte oerfprad) ©egahlung eine« X1)t\U& ber Renten, wenn ihr bie

9teftfummen erlaffen würben. @in intereffanteS Seifpiel liegt aus bem

3ahre 1436 oor
3
). din Horner Gläubiger, ber wegen (Erhebung

feiner rüctftänbigen Renten in Breslau ift, oerhanbelt gleichzeitig als

SeooUmächtigter einer Sflitbürgerin mit bem SreSlauer Rathe über

beren „oerfeffene ^infe". Rathmannen rechnen ihm aus ben

©üchern oor, ba& fte ber betreffenben Rentnerin 120 2Harf (2640 R.-2ft.)

fdjulbtg feien unb oerfprechen, 30 Sflarf (660 R.*üfl.) baoon balb gu

») Cod. dipl. Sil XI, ©. XLI.

*) »gl. 89. @t. ». J 4.

*) »gl. ©. @t. St. D. D. 5 t.
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bejahen unb 10 ütfarf (220 fö.*9tt.) auf 3<of)anni3 Söaütifta. $>afür

erlägt ber 93eoottmäd)tigte ber @tabt bic übrige @umme.

£)a8 föecfynungSbud) Dom Qat)re 1445 trägt beinahe auf jeber

(Seite bie ÜWerfmale ber brüefenben ginanjnotf). £>ie ©tabt tjatte

in biefem gatjre ca. 4000 «Warf (88 000 Ä..SW.) an (Erb* unb Seib*

renten au^u^len, gat)Ite aber nur 3035 «Warf (66 770 9t.«2tt.), mit

beinalje 1000 Sttarf (22 000 m.*2fl.) blieb fie im Sftücfftanbe. <Sdjon

bieje eine £f)atfadje belehrt un8 jur (Genüge, bafj e$ mit if)ren 3faan$*

Derfjältuiffen recfyt ungünftig beftefft gewefen fein mu§. Dodj baS

föedjnungsbud) fagt uns nod) mefjr. SSon ben jur 3lu8$al)Iung ge*

langten Kenten fonnten nur wenige an ben fjäfligfeitsterminen, bie

meiften erft mit bebeutenben 93erfüätungen Don ben (Gläubigern erhoben

werben, ©tatt an Sätare finb eine 9ieif)e erft fed)3 ©od)en nadjf)er,

einige erft an ©artljolomäi (24. Sluguft), einige an £>ebnrig (15. Dctober),

einige fogar erft an Üflarttni (11. Sftooember) gejault Würben. 95Me

gering bie 3J2ittel ber Stabt waren, geljt ferner barauS tyeroor, bafj

fie bie einzelnen föaten Dielfad) in £fjeiläat)lungen beglidj. (£ine an

Sätare fällige föate Don 20 SWarf (240 fft.40t.) mürbe in swei, eine

anbere Don 50 9tfarf (1100 9i.*2tt.) fogar in brei fcfjeilsatylungen

beglichen
1

).

Slufcer ben 4000 Ottarf an Kenten ftnb im igafjre 1445 nod)

1909 Sttarf (41 998 für rücfftänbige ^infen, für SftücfWungen

fdjwebenber (Sdjulben unb für 3mfen an Quben oerauögabt roorben.

$)er Vufmanb für SSerjinfung unb Tilgung ber ®efammtfd)ulb betrug

bemnad) 51,9% ber Ausgaben, bie ftd) 1445 auf 11 366 3flarf

(250 052 fö.*üft.) belaufen.

^Dte «Summe ber Don ber ©tabt im Qatyre 1445 $u sa^lenben

Kenten im betrage Don 4000 9Warf ergiebt, mit 8Vs7o fapitalifirt,

eine föentcnfdjulb Don runb 50000 Sftarf (1 100 000 tö.*2W.)'
2
). $a«

fltefultat überragt uns für ben erften Äugcnblicf, weil mir bie funbirten

!
) 2$gt. SiedjnungSbucb; beS ^aljreS 1445, 93. ©t. H. K 31, f. 37a.

2
) Xtx genauen SBererfmung ftetten fidj bie bereits oben €5. 86 ertoäfjnten

<2d)nnerigteiten entgegen, einmal, weil (5rb* unb Leibrenten mdjt getrennt aufgeführt

ftnb, anbermat weil nur oereinjelte 9?adjrid)tcn über bie $ö$e be8 3^n8fu6e* icner

3eit öorliegcn. (Sin 2)urcbJ$ntttS$in8fu& Don 8Va% dürfte ftcfj inbefc wenig bon

ber SKirfti^feit entfernen.
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«niesen um 20 000 Watt (440 000 SR.*aR.) niebriger antreffen, als

wir fie für ba« Qaf)r 1418 na$ ben (Eintragungen im Liber censuum

berechnet Ijaben. Die gtnanslage faf) aber in biefer $eriobc burdjau«

nid)t banadj au«, al« ob bie ©tabt an Tilgungen fjätte benfen fönnen.

3m ©egentfjeil, wir l)ätten ein ©adjfen ber <Sd)ulb erwartet, fjat

bod) audj bie #öf)e be« SBubget« zugenommen, dum minbeften er*

fdjeint un« jefct bie föidjtigfeit ber 93ered)nung uon 1418 jroeifel^aft.

$etrad)ten mir inbeß bie SBerfjältniffe näfjer. 21u« ben töanbbemerfungen

im Liber censuum gef)t fjeroor, baß im ftafjre 1419 für 1402 ÜRarl

(30 844 ©rbrenten jurüdgefauft würben. $on ber Seibrenten«

fd)ulb, bie wir 1418 im ©etrage üon ca. 17 170 «Warf (377740 fö..2fl.)

angetroffen, bie aber bereit« (Snbe be« 14. unb Anfang be« 15. Qa^r»

fjunbert« aufgenommen worben war, muß bi« 1445 ber größte £t)eil

burd) ben £ob ber ©laubiger erIofcr)en fein. Die üttbgüdtfeit einer

33erminberung ber funbirten ©drnlb um etwa 20 000 üttart ift bemnad)

fefyr mof)I gegeben, oorau«gefe|5t, baß feine neuen 8tentem>erfäufe ftatt*

gefunben fyaben. Dag bie« ber %aU war, gef)t au« folgenben @r*

wägungen fjeroor. 2Bä()renb in ben Urfunben be« ©tabtardjto« au«

ber jweiten $älfte be« 14. unb ben erften $atjren be« 15. 3?af)r*

fjunbert« föentenbriefe in großer ^(nja^l öorfjanben ftnb, finbet fid)

fein einiger au« ber 3eit t-on 1420 bi« 1445. 2Bir wollen inbeß

auf biefe« argumentum ex silentio fein ®ewid)t legen. 23ewet§*

fräftiger ift bie ^r)atfadt)e, baß burd) bie Kataftropffe oon 1418 ber

ftäbtifdje Srebit ooüfommen erfdjüttert war, baß urfunblid) nachweisbar

in ber Qt\t oon 1420 bi« 1425 fein einiger föentenoerfauf ftatt*

gefunben unb baß bie ,8af)fang«ftocfungen unau«gefefet bi« 1445 unb

barüber f)inau« anbauerten. 3<ebermann, Dw ™ü Den 2$erf)ältniffen

oertraut war, wirb fiel) gehütet fjaben, feine Kapitalien in 93re«lau

anzulegen, wo auf 3mfen ii(^t ftd)er ju redmen war. $1« S3ewei«

läßt fid) enblidj anführen, baß im föedmung«bud)e oon 1445 feine @in-

nafjmen au« föentenoerfäufen erfdjeinen, wa« wof)l ber ftaU fein würbe,

wenn biefe (£rebitgefd)äfte bereit« wieber im ©ange gewefen wären 1

).

J
) 2)ie @. 105 ermahnten {Renten, bie Jtontg SHbreety ber Stabt abjulöfen

gemattet, beweifen für einen allgemeinen betrieb be« SRentengefd&äftS gar ni$t$, ba

cS ft<$ bort lebigltcty um Untcrfajteifc ^anbelt.
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$>ie ©tabt war bafjer jefct wieber mehr wie früher auf fursfriftige

«nicken angemiefen, unb in bcr Xtyat finb aus ben fahren 1425

bis 1445 nicht weniger als elf Urfunben erhalten, bie «niesen ber

@tabt bei Quben betreffen. fluch im SRechnungSbuche oon 1445 er*

fd)cinen Ausgaben für 3Mcn an Quben unb für ^RücEjatjlung furj*

triftiger Anleihen. (Es waren bieg fyarte SBerfchreibungen. $)er Qvn$*

fug war ein Ijoljer, in ber töegel nicht unter 9°/o, außerbem mußte

fich bie <5tabt für ben gaH, baß bie Zahlungstermine nicht eingehalten

würben, ju (Einlager unb ju ^oljen 33erjugS$infen, 54% pro anno,

t»erpflid)ten. SlllerbingS übte fie bisweilen SBergeltung, wenn auch in

wenig rühmlicher ©eife. ©ie nu&te Vergehen oon Quben au«, um

t)or)e (Selbfummen oon ihnen gu erpreffen
1

).

Verfolgen wir ben (EntwicfelungSgang beS ©djulbenwefenS weiter

in ber jweiten #älfte beS 15. QahrhunbertS, fo genügt ein flüchtiger

SBlicf, um uns bie Ueberjeugung §u oerfchaffen, baß bie ginan$noth

unauSgefejjt fortbauerte. $enn baS 15. Qa^r^unbert war, wie fein

anbereS, oon immermährenben friegerifdjen Unruhen erfüllt, woburd)

|>anbel unb (bewerbe lahm gelegt, bie finanziellen Gräfte ber <3tabt

aber aufs l)öd)fte in Anföruch genommen würben, ©er £ob ber

Königin (Slifabertj, ber ®emal)lin Wibrechts, im Qafn*e 1442 r)atte

längere Xl)ronfolgeftreitig!eiten jur ftolge. £)ie SöreSlauer gelten an

bem (Erbrechte ihres ©oljneS, beS breijä'hrigen ßabiSlauS, feft, ba Unten

ber Regent Böhmens, ®eorg ^obiebrab, als Galijtiner oerhaßt war.

SllS SabiSlauS oolljährig geworben unb dürften unb ©täbte ihm in

*ßrag rjulbigen fotlten, weigerte ftd^ Breslau, bieS am <Sifce ber $efeer

ju ttjun unb lub SabiSlauS ein, jur (Entgegennahme ber ^mlbigung

nach Breslau gu fommen, wie baS auch anbere ^errfc^er geü)an.

Qm Dejember 1454 erfdjien SabiSlauS, bod) ^ßobiebrab begleitete

ihn. Stach ber §ulbigung im Qanuar 1455 fefcte es le&terer burch,

baß oon ber ©tabt, wegen ber hartnäckigen Steigerung, bie (Summe

oon 30 000 ftloren „ungrifch" (385 000 Sft.-Ütf.) für ben ffönig ge*

forbert würbe. (Durch Sitten gelang es, 15 000 gloren (192 500 fö.*ütt.)

*) »gl. 3^f$rift für ©eföi$te unb Kücxtyum ©^leftcnS «b. VIII (1867),

©. 156.
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aSju!) anbellt, ba bic 33elaftung bcr 33ürgerfd)aft in Jolge beS 93efud)eS

ohnehin fd)on fc^r ferner war.

SabiSlauS ftarb plö&lid) 1457. $obiebrab würbe in $rag $um

Könige oon 33öf)tnen gewählt, SBreSlau aber oerweigerte ihm, weil

er ein $ujtt unb ßjedje mar, ben ®ehorfam. Sßobiebrab oerfuchte,

ftch mit Waffengewalt Slnerfennung ju oerfdjaffen. $)od> bie Bürger*

fajaft t>on Breslau freute !ein Opfer, um ben Krieg für ihre gute

©ad)e mit altem ftadjbrutfe ju führen. Anfangs ^atte bie ®tabt

bie dürften <5d)lefienS auf ihrer ©eite, aber felbft als ftd) biefe unter*

warfen, oerharrte fie im ©iberftanbe, big bura) *ßapft SßiuS II. ein

Vertrag vereinbart würbe, wonach fie ftch unterwarf, aber bie feier-

liche £ulbigung auf brei Qahre hinauSfchieben burfte. <Sie unterhielt

in ber Qüi oon 1461 bis 1467 mit großen Soften eine eigene

biolomatifche Vertretung bei ber (£urie, unb als ber $apft mit bem

Könige verfiel, war es wieber SöreSlau, ba« ben Üflittefyunft aller

Seftrebungen junt ^turje $obiebrabS bilbete. ®roß waren bie Sin*

ftrengungen, welche bie 6tabt jur Sü^rung beS Krieges machen mußte.

1467 erlitten bie SöreSlauer eine blutige -iftieberlage bei $ranfenftein,

wo oiel werthoofleS Kriegsmaterial unb große ^ßrootantoorräthe Oer*

Ioren gingen.

©ie ^art itjre ginanjen mitgenommen würben, baoon legen bie

beiben föedmungSbücher oon 1468 unb 1469 berebteS 3eudn^B a&-

3n beiben fahren fiatte fie annatjernb 3200 ättarf (40 384 W..SW.)
1

)

Kenten auszahlen. 1468 jaulte fte nur 1814 (22 892 W.<Wl.) f

1469 nur 1938 3Jtorf (24 457 9t.*3W.) au«, alfo beibe 9)M nur wenig

über bie $älfte. 1)ie Jtnanslage ber ©tabt fyatti fid) gegen 1445

noa) um oieleS oerfcfjlechtert, benn in legerem 3fat)rc war bie <Stabt

nur mit einem Viertel ber Kenten im SRücfftanbe geblieben. Sei einem

5)ura)fchnittS3inSfuß oon 8Vt% ergiebt ftch für 1468 unb ebenfo für

1469 eine #öf)e ber funbirten <Sd)ulb oon runb 40 000 3Karf

(504 800 alfo ca. 10 000 üKarf (126 200 9t.*9tt.) weniger

als 1445. £er ©runb ber Verminberung ift in bem anljaltenben

l
) 2>er ©Übergenau bcr pofoiföm 2Harf fanf in ber SRitte be« 15. Safc-

^anbcrtS auf 12,62 9fri$Smarf.

Digitized by Google



110 ©$u(bentoefen ber ©tabt S9re3tau im 14. unb 15. ^r^unbcrt

©tocfen be8 SRentenüertouf« unb in bem Ghrlöfchen einiger alter Seib*

rentenfdjulben ju fudjen. $)te $öty ber Ginnahmen betrug 1468

18 293 SWarf (230 857 9t.*ütt.), bic ©efammtfumme ber «nögaben

18 r>09 2Rarf (233 583 SftVütt.), bie <Stabt fölofj baher mit einem

üflinud üon 216 2ttarf (2725 SR..ÜW.) ab. 1469 betrug bie ©efammt«

einnähme 18 043 OHarf (277 702 bie ®efammtau3gabe

18 196 üttar? (229633 tö.*3H.), baS üttinuS nur 153<Warf (1930

S3on hertoorragenber SBidjtigfeit war, baj? bie ©tabt 1468 mieber

ben 9tentenoerfauf begann ')• S)och welch' ein gewaltiger Unterfd)ieb

beftanb gwifchen ben neuen föentenoerträgen unb benen aus ber Seit

twr ber ftataftrophe Don 1418! ©äfjrenb im Anfange be3 ^aljr*

hunbert« bie gelbwtrthfd)aftliche Junbirung gang unb gäbe war 2
),

fefyrte bie <§tabt fünfzig $at)re jpäter zur fpecieflen JJunbirung jurücf,

bie mir um bie SWitte be8 14. $ahrhunberts häufiger antrafen. Seid)'

ein gewaltiger 9tücffd)ritt in wirtschaftlicher Beziehung! Söie erflärt

fidj berfelbe? (Sntweber haben bie ©läubiger bie fpeciefle Junbirung

»erlangt, um burd) Stnweifung auf eine beftimmte (Sinnahmequelle

eine ©ewätn? für pünftliche 3ahlunG 5U h flben, ober bie ^inanzorgane

haben fie eingeführt, um einem unbegrenzten SRentemjerfaufe oon

vornherein zu fteuern unb ftets eine (Jontrotle für bie (Sontingentirung

Zu h^en 3
).

$ie grojje finanzielle ©ebrängnifj ber ©tabt fommt in ben beiben

9ted)nung$büchern fo häufig zum Äu8brucf, bafj wir es uns nicht

oerfagen fönnen, etwa« näher barauf einzugehen.

^unächft treffen wir, wie 1445, häufige SSerfpätungcn ber Zahlungen.

l
) 93gl. SB. @t. % Z 52. L. L. 250, Z 19 a, Z 69. (Sin töententoerfauf ift bereite

au£ bem ^afjre 1457 überliefert, ber jebodj burd) gana befonberc SBerljättniffe bebingt

unb als (Sinjelfall $u betrachten tft. 2>ie ©tobt mar bura) 9tateü)en bei $uben Ijart

bebrüeft unb mußte fyolje Sinjen 8ÄWen « üerfaufte beSljalb einem (Stiften eine

fflente, um Anleihen bei $uben abjufto&en. SBgl. SB. ©t. «. F. F. 46 n. n.

«) SDaß 9Mt;ere herüber f. ©. 116.

8
) SRofc$cr, (©pftem ber ©oltÄtoirtt)f<$aft, IV. 2lbu)cilung, Softem ber 3finan$=

wiffenföaft) (1886) bemerft bei »eljanblnng ber 3roang8an(eÜ)en über tpirtty$aftU4e

9ittcffd)ritte: „©* entfprtajt übrigen« bemÜJefefce, baß ein gefährlicher Ärieg fafl inieber

$inftdjt einen föücffall auf frühere 2ßirtt)fd)aft8fMfen bebeutet, wenn jmifeffen 1805

unb 1814 fein ©taat be« kontinent* erl)ebliä)e ©ummen bur$ freiroittige Änletyen

hat ergeben fönnen."
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£>o(f| barmtf »erben bie (Gläubiger fein ©emtdjt gelegt Ijaben, fte

mögen frof) gemefen fein, bie Kenten überhaupt ausgebt 311 er*

galten. Qnbeß faft bie |>älfte mußte barauf t>erjic^ten. %m toenigften

tümmerte ftdj bie <§tabt um bie SBerpflidjtungen gegen einljeimifdje

unb andmärtige geiftlid)e Änftatten. Der $ird)e oon ©t. 3Karia

3JtogbaIena mürbe im Qafjre 1468 nidjt eine emsige fltente gejat)lt.

$)ie gorberungen be8 |)ofpitate gu <£orpu« Sljriftt, be« (SonoentS auf

bem €>anbe, ber $fa$fäfcigen auf bem Glbing, ber 93egf)inen, ber

$of)anniter in 83rieg, be$ GtonoentS in @la$ unb be$ (SonoentS in

©rottfau mürben jumeift ntc^t befriebigt. SDtit Vorliebe lieg man

Kenten, bie burd) teftamentarifc^e SBefttmmungen für «Itarbienfte unb

anbere religiöfe .ßweefe geftiftet maren, unauSgeja^lt. Sßeter ©fcfyenloer,

ber ®efd)id|t8fTreiber ^Breslaus in ber bamaligen Qtit, bemerft

^SU „ftn bifer Seit lifen bie ®eiftlid)e ofte toor ben föat, forberten

f^merlicr) ire 3infe, bit man inen ni$t üermodjte ju geben, man afle

diente unb ©eniefje ber <Stat maren nid>t genüglidj, bie €>olbuer ab*

$urtd)ten iren Sotb unb (Schaben, <§ie fetten barumb gerne gebannet,

fte torften nic^t oor bem SSolfe, ba« fo fer)r miber bie ©eiftlictyen in

jomigem ©erjen brante. Unb mere e8 an ben ®eiftlid)en bife 3^it

gelegen, fte fetten nidjt geartet, mer bife Qtit $önig 31t Söreßlau

gemeft mere. ©ie fetten gerne geraten, ©irfifen ober feine QWutter

aufjunemen, nur baß inen ire ginfe morben roeren; menig mar cS

inen umb bie äefcerei ober djriftlidjen (Glauben, fonbern, baß inen

ire Q\n\t nicfyt möchte folgen, ba$ lag inen ju fersen." %u6) mclt*

Hajen ^perfonen gegenüber Ijielt bie ©tabt irjre S3erpflid)tungen oicl*

fad) nid>t ein, namentlich nidjt einem gemiffen *ßeter töotlje, einem

2eont)arb SQfornftein unb einem SWtolauö 33orgf. £>ie ginanjorgane

gingen babei recfyt biplotnattfdr) ju SÖerfe. (Solchen, bie 1468 ntctjtd

erhalten Ratten, 3af)lten fie bie Kenten 1469 aus unb ließen bafür

bie gorberungen anberer unberüctfid)tigt. £>od) eine föeifje oou 53ei»

jptelen beweift, baß fte fid) nidjjt freuten, einem unb bemfelben Kenten*

jüa)ter mehrere $>a\)Tt bie .ßafylung toorjuenttjalten. Die ÜMjn* unb

*) tyttev (Sf^entoerS ©cfötcfyten ber Btatt ©reglau, tyrSg. öon Dr. 3. ©.

Äunif$, 2. «b., S3re*lau 1828, @. 187.
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Drohbriefe, bic infolge beffen bcr ©tabt jugingen, finb fe^r $ahl*

reich
1

). ©ieberum legten pch häufig frembe Jürften unb ©täbte in«

Littel unb fchäbigten ben 93re«lauer £anbel, wenn ihre Drohungen

nicht« fruchteten.

Die große finanzielle öebrängniß ber ©tabl gef)t ferner barau«

tjeroor, baß fie felbft Heineren an fie herantretenben fcnforberungen nicht

geregt werben fonnte. $m fluguft 1469 ^atte fie an flbfolom

©wobi«borff 100 gloren (ca. 740 9t\<9R.) al« sweite föate einer

$urücfgefauften SRente ju $at)ten. ©ie war e« jeboa) nicht im ©tanbe;

benn eine Eintragung im $Red)nung«buche befagt, baß 10 gloren

(ca. 74 $R.*$R) bemfelben Slbfolom gegeben worben feien infolge

einer neuen (Einigung mit ihm, ba bie 3a^lun9 Der feiten SRate

am oben erwähnten Termine nicht erfolgte.

Obwohl bie Sürgerfchaft in biefen Qafjren burch (Steuern unb

Abgaben ferner belaftet mar, unterftüfcte fie bie ©tabt häufig burd)

freiwillige ©elbopfer. Siele ©laubiger erliegen it>r bie «Renten.

SHIerbing« ^at e« mit bcr ftreiwilligfeit Sebeufen, benn bie <Stabt

jaulte einfach nicht, menn bie (Einnahmen nicht ausreichten; bod) bie

Gläubiger tonnten h°ffen >
na3) Eintritt befferer Reiten ihre Änfprüche

auf 3af)lung „oerfeffener 3infen" geltenb ju machen, menn pe auch

augenblicflich auf Öefriebigung ihrer Jorberungen oerjichten mußten.

Qn«befonbere finb cd bie $löfter fowie geiftlichc «ßerfonen, welche ber

©tabt in ihrer harten 93ebrängniß helfen mußten. 95or allen obenan

fteht ba« Softer ber hl. Katharina. Qm Qafjre 1468 erließ e« ber

<2tabt 56 üRarf (706 SR.»9tt.). Die (Summe gewinnt an SBebeutung, wenn

wir erwägen, baß bem $lofter im nämlichen Qahre weitere 100 üttarf

(1262 SR.*Ütt.) nicht ausgezahlt, fonbern auf „fdmfcengelt", eine #rieg^

fteuer, angerechnet würben. Huch eine SReihe weltlicher ^erfonen

oerjichtete faft regelmäßig auf Gablung, namentlich bie gamilien

Ungeraden, SBanfe, $aunolt, §epe, |>et)be, «ßonifc unb Reichel.

Mehrere $erfonen gewährten ber (Stabt beträchtliche Darleben,

befonber« Qohanne« SRintfleifch. Stoeit« 1467 hatten bie SRathmannen

„mit ©iffen unb Sitten ber (Schöffen unb Slelteften, auch &er $ehn

») Sgl. %. Y 23 i.
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ehrbaren Seute, bie oon be£ Kaufmanns unb bcr gaujen Gemeine

wegen bem föat ju §ülfc in bifen ferneren Sänften jugegeben finb",

oon ber Flavia üflagbalcnenfirdje 400 ungarifdje (Mben (2940 9t.«ütt.)

geborgt, um fie jur Sejaljlung oon ©ölbnern unb jur 9(u3löfung ber

bei granfenftein gefangenen Mitbürger 511 oerwenben 1

). $ntereffant

ift es, bag jefct eine ^eljnercommiffion, äfmlid) wie 1417 eine Sldjter'

commiffion, wegen ber (Sdjroierigfeit ber Jtnanslage bem Matfje bei*

gegeben würbe, Wud) ber Umftanb, bag bie £tabt 1468 ben Kenten*

oerfauf trog ber fd)Ied)ten Jinanjloge beginnen fonnte, gtebt baoou

3eugnig, bag bie iöürgcrfdtjaft feine Opfer freute, um bic Stabt in

ben ©taub ju fegen, ben #rieg gegen ben Besagten ^obiebrab mit

allem 9tfad)brmf $u führen.

Seiber fctywinbet mit bem Qafyre 1469 wieber jebe fixere ©runb*

läge für bie Senntnig ber Sinanaoerljältniffe, benn ein ooflftänbiges

töedjnungSbud) ift uns erft wieber aus bcr 9ttitte beS 16. QaljrljunbertS

crtjalten. ftur aus einzelnen Urfunben fönnen mir einige (£d)lüffe jiefjen

unb ein gan$ allgemeines 33ilb oon ben ©dMlboerfjältniffen entwerfen.

Der ftrieg gegen ^obiebrab unb beffen SSerbünbete, ben $olen*

fönig unb ben oon Sßobiebrab als ßönig oon Sööfjmen aufgehellten

Slabislaw, bauerte fort, «udj nad) bem £obe *ßobiebrabS führten

bie ^polen ben $ampf weiter. (Srft im Qafyre 1474 fam ein oor*

läufiger griebe ju <§tanbe, ber einige $af)re fpäter gum enbgültigen

«bfajluffe ber fteinbfeltgfeiten führte. Die ©tabt Ijatte jebod) unter

Äönig 2flattl)iaS aud) fernerhin oiel $u leiben, ba er if)re ginanjfräfte

für feine oielen Kriege ftarf in Slnfprud) nafnn.

Söie traurig eS nod) immer um bie ©tabt beftetlt mar, befunbet

eine mentenablöfungSurfunbc au« bem Qarjrc 1477 2
). Qorge unb

ßfyriftof 23ocf, ©ebrüber, unb irjre ©cfymefter 9ttargaretl)e fjatten eine

jät)rlicf)e SRente oon 90 üftarf (1135 9R.=3tt.) bei ber ©tobt, mooon

fie 1477 16 üflarf (200 ju einem flltar in Soffen beftimmten.

$a aber bie <£tabt nid)t oermodjte, baS ©elb im ^anjen auf$nbringen,

„umb oiel groger langgemertten Kriege wiber bie $efcer geführt, fo fjat fie

fid) unter guten Seuten beworben unb unter anberen aufgereiht 14 Sttarf

') SBgt. 35. ©t. 21. MM 85, abgebrutft im Cod. dipl. Sil. XI, 191.

*) Sbcnbafelbtf MM 95.

3fiti4rtft fc. Serehiä f. (»efdficSjte u. aiteHQum SdjUfiens. <Bt. XXXV. 8

Digitized by Google



114 ^dmtbcnrccfcn bcr gtabt ©rcSlau im 14- unb 15. 3af)r$unbcrt.

(176 yi.^l.) ben ftirdmätcrn aül>ie ju <St. Barbara unb biefe ange*

miefen auf ba8 ©djmeibnifcfettframt." $m $)ecember beffelben ijaljreg

reifte fie wettere 20 ättarf (252 <R..üfl.) auf ba« ®d)meibni|feüeramt

auf, um ben SReft ber fcblbfung$fumme $u erfdnoingen ').

Der Stbfdjlufc ber Jeinbfeligfeiten t)atte jebod) ben günftigen (Sin*

flufe, bajj ber (£rebit ber @tabt lieber erftarfte. <Sie begann bereit«

1474 mit ber (Sonoerfton ber 1468 unb 69 *u ungünfttgen SBebtngungen

aufgenommenen Kenten 2
). 1474 mürbe ber SBefdjlufe gefügt, t)on

nun an ben ®eiftltd)en mieber ifyre Kenten auSjujafjlen. $m Liber

Magnus ftnbet fid) folgenbe hierauf bejüglidje tftad)rid)t
3
): „bie

föatmanne, <2d)empn, Äouffman unb gemettne fyabn obtremgetragen,

baS fie ben getftlidjen icjunb uff bife jeit tjiejmifdjen 8att)arine

roeflen loffn jinffe uff ein neue« reichen, uff ba8 bie lernte ju gelbe

fomen mogn unb gebn ben anslag ber 12 000 (Bulben (88 340

unftrm gnebigften l)ern fönig, mann ane fuld)e uffreic^unge fuld) gelt,

nidjt Ijat mogn abgenomen roerben".

GHeidtfalte auf ein (Srftavfen bes GrebitS roeift baö Auftreten

einer $nsat)l gelbroirtfjfdjaftlid) funbirter Kenten 4
), oom Qafyre 1476

an, f)in
fi

).

9}ad) bem £obe be$ tönig« 2ttattf)iag im ^afjre 1490, ben bie

©tabt als eine (Srlöfung oon einem ferneren Uebel anfaf), traten

ruhigere Qnttn ein. ^(bgefcljen Don einigen SRaubritterfetjben mürbe

bie (Stabt burd) $rieg$unruf)en nid)t beläftigt. Q^re Soge befferte

fid) baljer oon Qatjr $u ^afjr; ftanbel unb ®emerbe nahmen einen

fräftigen Sluffdjrouug unb machten bie Sürgerfdjaft mieber fapital*

fräftig. £)aS 9ted)nung3bud) oom Qafjre 1548, ba$ erfte, baS un$

feit 1469 mieber ootlftäubig erhalten ift, ermeift, baß fid) bie ^inan^

oerb/iltniffc ber <2tabt mieber in befter Orbnung befanben. 35on ben

!) Unert(arti$ bleibt c§ baffer, rootjer bic Stabt bic ÜRittcl ju bem pratyoottcn

Umbau beS SRattftaufcS in ben fahren 1470 biö 1500 genommen t)at.

2
) »gl. SB. 2t. % W 881« unb W 881 b. (Sine Ui\\) für 206 glorcn t?cr^

auftc SRentc t>on 12 SWar! Ibfte bic ©tabt ab unb öerfaufte bic 12 ÜRarf jetot für

250 ^lorcn, brüefte alfo bcn 3in§fuß um ca. 2% herunter.

») S5g(. 33. St. 3. Liber maguus f. 65.

4
) ©a« 'JJätyre hierüber f. ©. 116.

») 3>a,l. ö. 3t. «. Z GS, W 353.
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433 totenaütyern, an bie inSgefammt 2G03 2tfarf (28 1 12

$u jaulen waren, ift fein emsiger mit feiner gorberung unberücffidjtigt

geblieben.

2ftit ber @infüf)rung ber ^Reformation oerlor baS canonifdje Sucher*

verbot feine Sebeutung. 2)ie (£rebitgefd)äfte erfuhren bafjer eine

roefentltdje Umgeftaltung, baS totenwefen trat nnn in ben hinter»

grunb. Sdwn im sJ?edjnungSbud)e oon 1564 treffen mir Ausgaben

für „Qntereffe".

(Sine Sfteilje oon Kenten tjat fidt) bis in nnfere Qeit erhalten. 2Ü8

totengläubiger aber erfd)einen fd&on oon 1600 ab nur jum Oer*

fdjroinbenb Heinen %\)t\\t sßrtoatperfonen, meiftenS 93icare, Ältariften,

fotoie weltliche unb geiftticf)e Qnftitute ber Stabt. Woti) im Qafjre

1701 begegnet und im föedmungSbucfye bie Ueberfdjrift: „3inS $um

Sieberfauf unb fieibrenten". Sir werben inbefj annehmen bürfen, baß

fie ftd) als ftänbige gormel gewahrt fjat, was uns ja aud) anberroeitig

entgegentritt, baS Seibrentengefdjäft bürfte fcfyou weit früher abge=

fommen fein. Qm $ted)nung8bua> oon 1750 ift bie Ueberfdjrift

bereits geänbert unb lautet: „Ausgaben an Qntereffen ober an wieber*

tauftidjen 3mfcn "- ®ie Leibrenten finb nun aud) aus ber fjormel

ausgetrieben. Seit ben fünfjiger ^afjren unfereS' QaljrfyunbertS ift

bie Stabt beftrebt, mit biefeu heften mittelalterlicher Sd)ulben, bie

meiftenS ju einem ^otjen^inSfuß auSftanben unb befonbere93erwaltung3*

foften oerurfadjten, aufzuräumen. @in Xfytil ber S. 129 erwähnten

tote beS |)erjogS Söenjel oon Sagau aus bem ^aljre 1473 (ogl.

8. St. Z 69), ber bura) teftamentarifcfjeS üBermädjtniß au

baS §oJpital ju St. ©lifabetl) übergegangen war, ift im Quli 1850

abgelöft worben. (Sßgl. Elften ber Sleponenbenregiftratur beS 53reSlauer

2flagiftratS, ftftenftücf 2, 3, 27 vol. 2 fol. 123.) Die eben genannten

Wtcn enthalten eine Üieilje oon 33ert)anblungen, welche bie Stabt mit

Snljabern alter toten in betreff ber Wblöfung gepflogen. ®egen*

tuärtig ift man bem 3icle bereits na()e, bod) finb im fiebenten $af)r*

gonge beS ftatiftifdjen ^aljrbudjS beutjdjer Stäbte, herausgegeben oon

9W. sJtecfe, unter bem 2itel Stabtfdjulbenmcfen bei ©rcslau nod)

„fapitalifirte Kenten unb unablöslictye 3iufcn" *m Nominalbeträge

uon 18 745 Üttarf für baS Qfaljr 1896 aufgeführt.
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IL

ttirtftfAaftfidics.

©in farbenreich 93iXb bietet bie Setradjtung bei* roirtf)fct)afttid)ett

(Srfcfyeinungen, bie ba$ SRentenmejen im ©efolge gehabt. Qm 14. unb

1"). ^Jal)rl)iinbcrt ooHjog fid) bcr Uebergang oon ber Natural* jur

(Mbroirtljjdjaft. Seim föentemvefen fommt biefer Uebergang in ber

ncrfdjiebenen gunbirung jum SluSbrucf. 2Bir tonnen groei Slrten oon

Kenten uuterfcfyciben, fpc^icll ober naturalroirtf)fd)aftlid) nnb gelb*

roirtl)fd)artlid) funbirte. Sei naturalroirtfyfdjaftlidjer Junbirung ift bie

SRente jn irgenb einer fpccieüen CSinnatmiequetle ber <Stabt in S3e*

jieljung gefegt, j. 95. jn bcn 3ftüf)len. £)ie betreffenben (Gläubiger

fyatten bann bie erften $lnfprüd)e auf bie ©infünfte ber ÜMfjlen unb

erhoben itjre Kenten bei ben ftäbtifdjen ^rocuratoren betreiben ; fte

erhielten jene aber nidjt als ^fänber jum eigenen Setrieb unb jur

eigenen SKufcniefjung
1

). £ic gelbroirtljfd)aftlid) funbirten Kenten ftnb

bagegen auf bie (Sinfünfte ber ©tabt im allgemeinen bafirt; in ben

föentenbriefen finben fid) bie 50rmeJn: de proventibus nostre

civitatis, de bonis omnibus nostre civitatis, öon allem nufce unb

abefommunge ber ftat, oon allen nufcen, reuten unb ginfen unferer

ftat. (Specieüe (Einnahmequellen, $u benen naturalroirtt)fd)aftli$e Kenten

in SreSlau in Segieljung gefegt mürben, finb : roagefjauS, fdjrotammedjt,

anteil ber müle am graben, müle an ber £)t)lau, ftrid)ammed)t, eine

fleifdjbanf, falsammedjt, mogu in ber jweiten §älfte be8 15. Qaljr*

fjunbertS nod) Ijingufommen fyopfenamt
2

) unb ber ftabt fdnoetbnifc*

fetteramt.

l
) 9hir eine einzige pfanbrec^tüd^c 3$crfcfcung einer (Sinnaljmequeu'e, wie fic ftd)

fonft nuv in ber <ßcnobc roljer 9iaturalmirtb,fdjaft finbet, tritt nnS 1409 entgegen.

2>ic ©tabt öcvfctjt bem $anö ^ßejelcr „bie 36 marfe ierfid)cr unb ewiger jinfe uff

ben le^mgruben gelegen cor unferer ftat jenfit bem fwibniejen angir mit allem bem

regten, tjerfdjcften, nuejparfeiten, geniffen, binften, freifjeiten unb jugefjorungen."

2)cr ©runb ju biefem wutfyfdjaftlicfjcn 9iücffd)ritt ift in bem ungemeinen (Mbbebarf

ber <3tabt gerabe in biefem $ab>e ju filmen, ©ic brücfenbc ^tnangnotb, ift au# im

Eingänge ber Urlunbe au$brücfli# ^er&orgeljoben.

a
) (Sine «erpfänbung be3 §opfcnanttc§, wie in ber ß&ronif ber ©tabt ©reSlau

üon Seijj ©. 620 ju lefen ift, r)at in jener 3eit nic^t ftattgefunben. 3>ic Angabe

beruht auf einer 3$ermed)fewng öon 2>erpfänbung unb fpecietler ftunbtrung.
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£reffenb bemerft Loftan ecfi ju bem Uebergange oon ber fpeciellen

$ur gelbwirtfjfchaftlichen gunbirung 1

): „Der Umfchmung, ber fid) l>icr

noHjieht, tft in mancher sBcaieljung mit bemjenigen au Dergleichen,

melden ber liebergang oon ben s$fanbbriefen ber älteren Sanbjdjaft

Sit benjenigen ber neueren für bie Verwaltung be$ ®runbcrebit8

herbeigeführt hat. |)icr wie bort juerft Zuteilungen einer fpeciellen

Kaution (fpeciefle föente refp. inbioibueüe £>9potl)ef). |>ier wie bort

nachher allgemeine Haftung be« ©efammtoermögenS (be8 3?atljeö refp.

ber ©enoffenfehaft)."

Die SSebeutung ber oerfd)iebenen Junbirung liegt nicht fowoljl auf

rechtlichem als oielmehr auf abmmiftratioem Gebiete, ©leich auf ben

elften SBlicf leuchtet ein, melden 23ort(?eil für bie bamalige unooll«

fommene ginanjtechnif bie fpecielle Junbirung ber Kenten bot. Qn

iljr lag gleichzeitig bie oermaltungämäßige (Sontingentirung. ©erabe

bte $entenanleif)en legten bie ®efat)r nal)e, weil jeber 3roan9 3ur

fflütfjahlung fortfiel, bie (Sontingentirung auger &d)t ju laffen unb

bei allen außergewöhnlichen Hnläffen bie äuflucht äu neuen Kenten*

werfäufen ju nehmen. SBohin bieS fchlteßlid) führen mußte, tyabtn

mx an Breslau gefehen. Qm Anfange beö 15. QahrhunbertS mar

l)ter bie gelbwirthfchafrliche ftunbirung gang unb gäbe. Die unge*

teuren Summen, welche in jener £eit an &önig ©enjel gezahlt werben

mußten, würben auf bem bequemen 28ege ber SRentenanleihen auf*

gebracht; an Gontingentirungen backte man nicht, beefte oielmehr wahr-

idieinlich fchon nach ^tv bebeutenben Anleihe oon 1409 ben .ßinäbebarf

burch «eue Anleihen unb befchwor jo bie ^ataftrophe oon 1418 unb

ben finanziellen 9tfuin ber Stabt herauf. Riehen wir in (Erwägung,

baß bie Stabt in ben fed)3$iger Qahren be8 15. QahrhunbertS, bei

^ieberaufnahme beS SRentenoerfaufS, nachbem berfelbe fündig Qal)re

geftoeft, zur fpeciellen gunbirung jurüeffehrte, fo liegt ber Schluß

nid)t fern, baß bie auSfchließlicf) gelbwirthfchaftliche gunbirung trofc

ber bamit oerbunbenen Gtentralifirung innerhalb ber ftäbtifchen Finanz*

üerroaltuug wegen ber unooHfommenen ginaustechnif im 14. unb im

Anfange beS 15. QahrhunbertS eine oerfrühte Maßnahme war. Siegt

») Äoftanctft a. a. O. ©. 39.
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bod) nod> heute tro$ ber finanjtedntifchen 33olIfommenheit in bcn fo*

genannten 9RentenanIeif>en ber Staaten — b. h- Anleihen mit ein*

fettigem SünbigungSrecht beS ©djulbnerS — bie große Gefahr, ba&

bie Tilgung außer Ad)t gelaffen wirb unb bie <Sd)ulb über Gebühr

anmächft.

Söenben mir uns nunmehr $u ben Gläubigern. 3UIt^cl)ft fällt

uns auf, baß mir feine «Juben bei biefen Grebitgefchäften finben.

$>er Grunb für it)r geilen liegt jebod) nid)t fem. <Sie mußten irjre

Gelber in furjfriftigen Anleihen, bei benen außer h°hcn ^ßrojenten

nod) SSeraugSjinfen unb anbereS mehr Ijerauöjufa^lagen mar, unge*

hinbert burd) baS canomfd)e Sucheroerbot, beffer anzubringen.

©er jperfunft nad) beftanben bie föentengläubiger jum größten

Xrjeile aus 93reSlauer ^Bürgern, bod) mar audj öiel Horner Kapital in

SöreSlau angelegt, namentlich hat fid) bie SreSlauer fieibrente bort einer

großen Beliebtheit erfreut. 33on ben 108 in ber *ßeriobe oon 1358

bis 1387 oerfauften Leibrenten entfallen 32, alfo annäf)ernb ein

Drittel, oon ben 117 in ber Sßeriobe oon 1387 bis 1418 46, alfo

annäfjernb 40%, auf Zfyoxn. ©er Grunb für biefe (Srfdjeinung ift

in ben auSgebehnten ^anbelsbejie^ungen jmifchen beiben ©täbten ju

fachen
1

)• oer <£rbrentenfd)ulb ift bie Setheiligung ber Horner

nid)t fo ftarf. ^ludr) eine SReilje Angehöriger ber benachbarten

fdjlefifdjen ©täbte, namentlich Siegnifcer, SBrieger, ©d)meibnifcer,

$atntauer, Golbberger unb Seobfd)üfcer r)atten in ©reSlau Sapitalien

angelegt. 2ttit ber AuSbehnung unb Sölütfje beS 33reSlauer #anbelS

ift es in Beziehung ju bringen, baß neben Bürgern oon *ßofen, Sülm,

3)an$ig unb Srafau auch f°fd) e oon Dürnberg, ©oeft unb Söln als

fflentengläubiger ber <Stabt auftreten, aus lefcteren brei ©täbten jebodj

nur menige 2
).

$Bcnn heute ber Grunbfafc gilt, baß es ein mistiger ©ulturfort*

*) 2)en #anbelsroeg naa> bem 2ttccre bilbete nämlidj nidjt wie tyutc bie Ober,

fonbern eine ©trage in nörblidjcr SRidrtung burd) ©rofftofen nad) £fjorn unb Sandig.

Xxc Stabt ^ranffurt mit tyrem iftieberlagSrcdjt 6ilbetc eine r/inbernbe Karriere für

bcn 9Ser!cf>r ju Sßaffer.

2
) (Sine genaue ^eflflcllung ber Slnjafyl bcr ©laubiger aus ben einzelnen ©täbten

ift nidjt möglid;, ba in Dielen SRentcnbricfcn ber ^ertunftSort bcr ©laubiger nidn

angegeben ift.
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fdjrttt ift, falls ein <Staat anfängt, bei feinen Anleihen oorjngöweife

ober auSfchliefjlid) an inlänbifche Kapitalien ju benfen, unb wenn

heute bie fapitalreichften S3ölfer ben weitaus gröjjten Xtyil ihrer

©taatsfchulben im Qnlanbe haben, fo war eS fidjer fchon für bie

mittelalterlichen ©täbte fein gu unterfd)äfcenber SBorthcil, möglichft

wenig auf auswärtige Kapitalien angewiefen ju fein, ©ir haben

oben gefehen, wie häufig ber $anbel Breslaus burch frembe Herren

unb ©täbte gefdjäbtgt unb lafym gelegt würbe, weil es mit fälligen

Kenten im SRücfftanbe war. (£ine fapitalfräftige %tabt wie Köln

war bafyer beftrebt, if»re ©laubiger möglichft auf bie eigenen Bürger

31t befdjränfen, unb war fie genötigt, auswärt« «niesen aufzunehmen,

fo fucfyte fie fid) berfelben balb ju entlebigen
1
).

(Sine vSc^eibung ber SRentengläubiger nach ©tänben ergiebt, bafj

baS ©roS aus bürgern, Kaufleuten unb |>anbwerfern ber eigenen

unb frember ©täbte beftanb. fluch bie Pfarrer, SBtcare unb flltariften

ber ©tabtfirdjen, fowie auswärtige ©eiftlidje hatten üielfad) Kapitalien

bei ber ^tabt angelegt, $)omgeiftlid)e bagegen nur in wenigen Aus*

uahmefallen
2
). £öf)ere getftliche ©ürbenträger finben wir aufjer

einem Ärdnbiafon üon £>lmüfc nid)t
3
). $on weltlichen ®rofeen treffen

wir nur einen ßerjog üon (Sagan. Qu heroorragenber ©eife waren

Sirenen, $ofpitäler unb Klöfter an ber 9fentenfd)ulb beteiligt, namentlich

ber <£om>ent ber heiligen Katharina. Qn ber ^eit üon 1358 bis 1387

hat er, fowie feine Angehörigen für ein Kapital üon 2259 üftarf

(49 698 fö.*üfl.) Kenten erftanben. @nblid) treten als ©laubiger

Snnungen unb ©enoffenfehaften, wie bie Skuberfdjaft ber Slltariften

unb ber ©tabtbiener, auf.

r
) ©gl. tfntpptng a. a. O. ©. 340

2
) $gl. ©. 129.

3
) 33cmcrfen3tDcrtb, fmb bie gegen ben sÄrd»biaeon beobachteten ^ÖflictjfettSformdn

im SKentcnbrtefc. $ie SRttcffaufSttaufcl b,at folgenben Sßortlaut: Qua vendicione

facta dictus dominus Daniel pro se et Agnete sorore sua ae eins proximis

predictis ad supplicacionem nostram nobis et sueressoribus nostris con-

sulibus et ipsi civitati pie indulsit, ut eundein censum, dunnnodo nobis

civitatis nomine facultas affuerit, reemere valeamus eontradictione qualibet non

obstante. <Sonft lautet fte getoöljnlidj: ita tauien coudicione adiecta, quod dictum

censum reemere possimus. 3*g(. ©. 12S.
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120 3d>ulbcnroefen bcr ©tabt $3rc«lau im 14. unb 15- IJabjljunbert.

$)ie $öf)e bcr Kenten fdmjonft jtuijdjen
XU ü)Jarf (1 1 9t.*3tt.) unb

125 3Warf (2750 bie weitaus überwiegenbe 2ttef)r$af)l über*

fteigt bie (Summe oon 20 Üftarf (440 9t SSSl.) nidjt, ein groger 3Tl)cit

erreicht nidjt einmal bie $ö(je oon 10 SDJarf (220 Ift.m.). ©erabe

tjiertn liegt, toie bte3 bereits ^nipping tjeroorgeljoben, bie Ijofje oolfS*

roirtf))d)aftlid)e S3ebeututtg bc3 9centenmefcn£. $)ie <Stabt wirb ba*

burd), ba& fie Vertreibungen über flehte ^tnttjeire an ber <2d)ulb

aufteilt, jur allgemeinen ©par* unb 23erfidjerung§banf
1
). SBiclc er=

ftanben Kenten bei ber Stabt, um oon beren Ertrage nad) Slrt ber

heutigen Rentiers itjren £cben£bebarf ju beefen. 8el)r beliebt mar

eö, bajj Altern tt)re 8inber als föentenjücfyter bei ber ©tobt einfauften,

(Seemänner ein forgenlofcS Seben ifjrer grauen burd) ben (Srmerb

oon Kenten fieberten, Slltariften ü)r färglid)eS (Sinfommen burd) Kenten*

belüge erf)öf)ten
2
). Wamcntlid) aber bilbete fid) ber 93raud) aus,

Stloftcrleute beibertei ©efd)led)t8 mit sJlenten auSjuftatten.

<5>ie große £al)l ocr an Der ^entenfdjulb beteiligten, ifjre weite

lofale Verbreitung befähigte bie Stabt, im ©elb* unb Srebttocrfefjr

Aufgaben ber heutigen Sanfen 511 erfüllen. £!)orner Sftentengläubiger

beooltmäd)tigten oft 33re£lauer Bürger, iljre Kenten für fie in Empfang

ju nehmen 3
). 9?id)t feiten mögen ba3 Horner taufleute gemefen

fein, bie mit SBreSlauern in jmnbelsbcaiefmngen ftanben unb auf biefe

Seife 3^l)lungen an fie burd) bie Stabtfaffe ausführen liegen. $lud)

Sftentengläubiger au<3 anberen Stäbten gaben nid)t feiten SkeSlauern

3at)lung«anmeifungen auf bie ^tabtfajfe
4

). Sluf eine Skrmittelung

im ©rebitoerfeljr beutet ferner folgeube @rfd)einung in ben $ectynung§*

büdjern. @§ werben oft Teilbeträge einer 9ientenratc an einem unb

') 3n ftranfreid) ift nodj r/cutc bev 3taat bic allgemeine Sparbanf. 2>ort finbet

bic 9lnuar/mc üon (Selbem unb bic (Sintragung in bic (sdmlbbüdjcr fortbauernb burd?

bic ^Staatsbeamten ftatt, fo bajj ba§ ^ubütiim laufenb nad? Selicben feine lieber»

fdjüfie an ben Staat abgiebt, nid)t aber ber Staat fctncrfcitS nur im gfattc bc«

SBebarfS Ginjar/lungcn bcanfprudjt.

2
) 136-1 fauft Rannte Don ^-allinbcrg, (lapctlanuS bcr Stabt, ju ber diente

oon 10 SWarf, mit melier feine 3tcüc botirt ift, nod? 2 ÜMarl r/inju. $gl.

Antiquarius 54 a.

a
) Sgl. Antiquarius fol. 103a, 10Gb, 119b, l2Ga.

4
) 95gl. Antiquarius 85 1>, 135 b.

Digitized by Google



25on Dr. Otto «euer. 121

bemfelben £agc oon oerjdjicbenen Sßerfonen, unter benen fid) jebod)

nidjt ber 9tentengläubiger befinbet, erhoben. $)ie <£rfd)einung lägt

fid) faum anbers, als baburd) erflären, baß bic betreffenben ^erfonen

twm Sttentengläubiger Slnmeifungen auf bic ^tabtfaffe jur ©rfjebung

ber Teilbeträge Ratten
1
).

infolge Uebernafjme ber banfgewerblidjen Aufgaben war es bei-

gabt bid gu einem genriffen ®rabe möglich, ben (£our$ ber Kenten

$u beeinfluffen. ©creits oben <S. 89 ift l)ert»orgel)oben worben, wie

bie ©tabt baS Linien beä äingfufeeS äu Gonoerfionen auSnufcte, unb

welche bebeutenben 33ortbeiIc fie barau§ 50g. $)er ä^fu^ btx ®ü>*

renten war felbft im Saufe eines unb beffelben QaljreS fdjwanfenb,

1364 finben fid) Differenzen big brei ^rojent. 2BeId)e Momente für

bie Semeffung ber t>erjd)iebenen ^>ör)c au8fd)Iaggebenb waren, erfahren

wir nid)t. 23i8 1371 Ijält ftcrj ber ^tnSfufe Der (Srbrenteu auf 10%,

au3nat)m$weife beträgt er aud) H7n, ja fogar 12%. 1372 gel)t er

auf 8Vt% herunter, fällt 1396 auf 82
/i3, 1400 auf 7V*%. 1401 bis

1409 fdjwanft er jwifdjcn 87« unb 77?%, nad) ber gewaltigen &n»

leitje oon 1409 jd)nellt er wieber auf 87«% empor, beträgt aber aus*

natjmSweife 77t, 67* unb 6%, 1417 treffen wir it)n wieber auf ber

£>bt)e oon 10% an. ©ä^renb ber $)epreffion$öeriobe in ben fedj^iger

Qafyren be§ 15. 3<al)rl)unbert3 erreicht er abermals bie bebeuteube

£öt)e oon 10%, finft aber nad) Söeenbigung ber Kriege in ben fiebjiger

Qfa^ren auf 87a unb 77?%, auf welker §öt)e er ft$ mit einigen

l
) 3a&IwigSantt)cifungcn auf bic ©tabtfaffc begegnen uns aud? außerhalb bc3

SRentenocrfefjrS. 1361 befennt #crjog SBolfo oon Oppeln, baß er bie ganje ifyn

ton ber bötymifdjcn Äronc gcioätjrtc ^cnfion, eine Summe oon 450 Tlaxt, bureft

Skrmtttelung ber SBreSlaucr $Ratb§b,errcn ermatten tjabc. (3>gl. S8. »St. 91. Farrago

B 64.) 1448, 3)ec. 20, rocht £>aune oon Sjirnc ben 2Jfcld)ior llugeratcn an bie

Sffatfjmanucn oon 33rc3lau, ifcm auf feine ©dmlb „28 (Bulben ungrifd)" 311 jagten.

Sfußcr bev banfmäßigen 5!>crmittclung im ßrcbitocrfcfjr betrieb bic ©tabt aud) ba3

2cpofttcngcfd)äft. 9lu8 bem 3a$rc 141 1 i?l eine Guutung über 200 Kobeln erhalten,

rocldjc bic tftattmtannen a(3 ein 3>cpofitum be§ Demants ju ^rauenberg bem s
„>fic(oS

^ffuger Oon Äreujburg unb $aul oon ber GofU, SBreSlaucr 2)omtyerrn, cingebänbigt

b,aben. — 3m SRcdmungSbudjc oon 1468 ftnb groct 2>cpofita erwähnt, »oeldjc bie

<3tabt im genannten ^aljre jurücfjaJjlcn mußte, ftür ba§ eine fehlte ifjr bie erforber»

üdje ©ummc; ^offanneä SRintflcifd) fheefte fie t^r oor. 2öir crfeb.cn f)icrauS, baß

bie 2)cpoftta oon ber Stabt für iljrc eigenen 3roecfc oerroenbet würben. S$on 3»"fl
'n

für tiefelben erfahren mir ntd)t8.
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122 @$ulbenwcfcn ber 2tabt 93rc$lau im 14. unb 15. ^ab^unbcrt.

9luSnaf)men bis gegen (5nbe beS 3at)rtyunbert$ fdjwan*

fenber als bei ben (£rbrenten ift ber 3^ngfu6 ^ti ben Seibrenten.

©eine #öf)e fönnen wir nur in wenigen JäHcn beregnen, ba an

Stelle beS Kapitals in ben meiften föentenbriefen nur angegeben ift:

„pro quadam peennie summa". Ob äußere ÜWomente, wie SebenS«

alter unb ©efunbljeitSsuftanb beS (Gläubigers in 93etrad)t gebogen

würben, ift in feinem Sftentenbriefe unb aud) fonft nirgenbs erwähnt,

barf wot)I aber angenommen werben ©idjer aber war ber Umftanb

twn (Sinflufc, ob bie SRente auf ein ober auf §wei Seben oerfauft

würbe. Der 3^ng fu6 üon Leibrenten auf ein Seben beträgt 1338

13Vt% f 1342 20%, 1347 16%%. 9tfit wenigen Ausnahmen f)ält er

fid) bis 1366 auf ber #öf)e oon 15 unb 16%, 1387 beträgt er

13Vs%. 5Ms 1410 finb wir otjne ^adjricftten. 1411 treffen wir ifm

auf einer |)öf)e oon 136/u%. Sei Leibrenten auf jwei Seben ift er

niebriger. 1362 12%, 1387 10%, 1411 10%. üßergletdjen wir ben

23reSlauer .ginSfufj mit bem in anberen ©täbten üblichen, fo ift bie

conftante §bt)e beffelben auffatlenb. Qu $öln beträgt er 1377 bei

drbrenten 10%, pnft aber bis 1388 auf 5,55 unb 5%. Sluf biefer

|>öf)e fjält er fid) bis in bie breijjigcr Qal)re beS 15. $aljrf)unbert3,

finft bann fogar auf 4, 3\'2 unb 3%. Qu ©raunfdjweig beträgt er

bei (Srbrenten 1406 5, bei Seibrenten 10, 1416 bei ©rbrenten 4,8,

bei Seibrenten 10%. Jür SBreSlau ift jebodj ju beriief^tigen, baj

bie (Sntwicfelung nur bis in bie erften ^aljre beS 15. ;gat)rf)unbert$

eine normale ift. guerft würbe ber 3in5fu§ burd) ben ungeheuren

®clbbebarf oom Qaljrc 1409 in bie $bf)e getrieben, bann aber be*

bingten bie roäfyrenb beS ganjen 15. QafyrljunbertS anbauernben

3at)lungSftodungen bie Abnormität. Die Stabt mußte ben (Gläubigern

baS SRifico, auf iljre Kenten öfter üerjid)ten ju muffen, burd) tjofjc

3infen oergüteu. 2Bir fönnen heutige 33err)ältniffc als SSergleid)

-Die ßanoniften evftärten, wo eine gebilligte „Ucfanj" inbetreff beS 3in3fu{je3

ber Leibrenten fefyle, möge man „etatem, qualitatcm, officium et complcxionem

illius, qui vitalicium vult emere, similiter et loci, ubi est habitaturus, temperiem

et cetera, que solent vitam porrogarc aut abbreviare" gebilfjrcnb berücffldjtigen.

S?gl. (Snbemann, ©tubien in ber romanifcfKanoniftifdjen SirtbfdbaftS» «nb

3icd)tSgcf<f>icf>te, 59b. II, »erlin 1SS3, 2. 147.
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f)eran$tet)en, wo auch biejenigen ©erthpapiere ben l)bd)ften 3^n^fu&

haben, welche am unficherften finb.

©einer 9iatur nach war ber SöreSlauer (Srbrentenbrief eine @$ulb'

»erfchreibung, beren |)anbänberung an eine Sttitwirfung ber ©tabt

gebunben war, außer im birecten (Srbgange. üDer Seibrentenbrief

war fd)ted)tt)in nicht weiterbegebungSfähig
1

). Zxo§ ber 33efd)ränfung,

ber UebertragungSfähigfeit t>at bod) ein lebhafter SBerfeljr mit (Srb*

rentenbriefen ftattgefunben, wa£ bie mannigfaltigen (Eintragungen in

ben SRentenregiftern bezeugen
2

).

Um baS Silb oon ben wirthfchaftlid)en golgen beS 9?entenwefen&

gu oeroollftänbigen, muffen wir nod) auf bie föentenoermädjtniffe ju

öffentlichen 3mecfen eingeben. 9tid)t feiten üermadjten nämlich ©laubiger

if)re Kenten nad) ihrem £obe ber ©tabt jur Söerbefferung -ber Sege

unb SBrücfen, anbere wieber einem ^ofpitale mit ber SSebingung, ba§-

afljährlid) eine beftimmte Qaty armer ftranfer barin gefpetft unb Oer*

pflegt werben foflte. £)ie $tu§mahl ber ^ßerfonen überließen fie ihren

Angehörigen ober bem föatf)e. Sßieber anbere wollten it)rc Kenten

jur SBefchaffung oon £d)uhwerf unb Reibung oerwenbet wiffen.

gntereffant ift ein 9teutemjermäd)tnij3, wonach t>ic ©efchworenen ber

flftäljer jährlich jur gaftnacht brei Tonnen £äringe faufen unb an

bie (Sonoente oon <2t. Wibrecht, @t. $acob unb <3t. üDorottjca oer*

feilen fotten, jebem (Sonoente eine Sonne. $>ie SBeftimmungcn über

SBerwenbung oon Kenten gingen oft bis in§ ^leinfte
3
).

@8 bleibt nun nod) übrig, einige Semerfungen über bie (£on*

trahtrung oon föentenfd)ulben, fowie über bie bei ber WuSgafjlung unb«

Hblöfung ber Kenten üblichen Formalitäten an3ufct)Itcgen. S)ie @nt*

fcheibung über bie Aufnahme einer SRentenanleifje, fowie bie 93emeffun&

ihrer ,^)ör)c lag in ber §anb beS Sanbe^herrn. ^Diesbezügliche (£r-

laubnißurfunben ftnb uns oon $arl jwei, oon 2öen$el aber fed)S er*

J
) 2>g(. ®. 136 bis 143.

2
) (Sin 33rieger Bürger, £an§ Sangor, erwirbt am 18. ^uti 1412 eine SRentc

ton 9 SKarf beim 93reßlauer SRatlje. <3d)on am 26- 9?oüember bcfielben 3afrr&

»erfauft er fte an einen anberen Sörieger SÖUrger, ©eorg tßrantfqn. (3Sgl. Liber

ernsuum fol. 109 b unb 112 b.) 2>er nämlia^e Sangor »erlauft am 31. Tläx^ 1413-

cinc anbere SRentc oon 20 3Korf an $roei Shieger ^Bürger, an jeben 10 9)iarf.

8
) 9Sgf. Antiquaritis lila.
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124 Sdjulbenroefen ber <gtabt SreSlau im 14- unb 15- 3a$rfmnberr.

galten
1

). fianbcöt)errlid)e Genehmigungen fcheint bie Stabt ieboct)

nur bei größeren (Sdjutbcontratjirungen eingerjolt $u haben, benn oon

1358 bis 1418 t)at ber 9fentenoerfauf fein einiges 3af)r geruht,

bennod) fwb uns nur bie acht Urfunben erhalten. ©inselrentenoerfäufe

fanben baS ganje Qaljr hinburd) ohne befonbere Genehmigung ftatt,

je nadjbem fidt) bie ftaufluftige melbeten.

3öie fid) baS föentengefchäft im einzelnen abfpielte, ift niety genau

überliefert'
2
). Söir roiffen uur fooiel, baß ber Käufer nach (Erlegung

ber ftauffumme ben fogenannten 9tentenbrief auSgefjänbigt erhielt, ber

mit bem großen ober Meinen (Siegel ber ©tabt bedangen mar. 33on

bem SKentenbrief mürbe oolle ?lbfd)rift ins föentenregifter genommen.

Die ftauffumme mar in (Selb ju erlegen. (SS finben fict) baoon nur

jroei Ausnahmen. (Sinmat oerfauft bie ©tabt eine Leibrente gegen

Abtretung eines erblichen SlntheilS am 3iegelfd)uppen
3

), ein anbereS

UM gegen Abtretung eines erblichen ™ Der ^euftabt
4
).

Heber bie Formalitäten bei Auszahlung ber Kenten liegen uns

gleichfalls nur mangelhafte Nachrichten oor. 3al)lftelle roar Oeslau,

maS oon 1377 ab in einer fReit)e oon 9tentenbriefen auSbrücflich üermerft

ift. Die auswärtigen Gläubiger mußten baher entroeber perfönlich jur

Erhebung erfcheinen ober eine anbere $erfon fchriftlich jum empfang

ermächtigen. Die Vollmacht mußte öon bem 9latt)e ber <Stabt, in

welcher ber Gläubiger feinen 2Bof)nft{$ hatte/ 0Dcr öon e iner anberen

Sur phrung eines öffentlichen (Siegels berechtigten Störperfdjaft ober

^erfon (Domfapitel, SanbeSfürft) beglaubigt fein unb für jebe Zahlung

erneuert werben 5
). Qu Ausnahmefällen $al)lte man auch auf unbe*

fcheinigte Vollmachten hin, Doch waren baS befonbere SBergünftigungen.

Der immerwätjrenben 2öieberf)olung ber Söeoollmädjttgung fonnte man

*) 3)ie (Srlaubni&urfunben ÄarlS flammen au$ ben %a\)xm 1361 unb 137S,

bie Jöcnjeis auS ben ^aljrcn 1378, 1407, 1408, 1409, 1412, 1416. «gl. 93. ©t. 21.

R 7; R 12; R 9; R 3a; R 5; R 4; R 8. 2>ic Uvhtnbe ftarls aus bem Saljve

1361 ift abgebrudt bei Äorn, Urfb. 9fr. 229.

8
)
Änipping ^at bie «erbjiltnific in Köln einge^enb unterfing, roobei ifun

ein ausgiebiges Material jur Verfügung ftanb. «gl. tfniyping a. a. O. @. 393 ff.

3
) «gl. Antiquariiis 36 a.

4
) «gl. Libcr censuum 158 b.

B
) «gl. «. et. «. Urf. A. Y. 23-
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entgegen, inbcm man gleich bei Segrünbumj bes föentenoertrageS eine

ober mehrere $crfonen namhaft machte, roeldje jum Empfang ber

SHente befugt fein foflten. Die ^afjlung erfolgte gegen Quittung»

Ieiftung. Der mit beglaubigter 93olImad)t 35crferjene quittirte in feinem

tarnen unb fiegelte mit feinem eigenen Siegel. 2Bem bagegen auf

unbeglaubigte 93oümad)t hin oergönnt mürbe, bie föente in Empfang

äu nehmen, mußte eine Quittung bes (Gläubigers mit beffen WameuS*

unterfdjrift unb (Siegel oormeifen. Da8 Verfahren bei Stellung

ber Leibrenten ift oöllig in Dunfel gefüllt, ©ir finb gar nid)t barüber

unterrichtet, mie fid) bie ©tabt bie ©emipeit oerfchaffte, ob bie aus*

roärtigen Seibrentner an ben Säüigfeitöterminen noch am fieben roaren.

GDie meiften Kenten mürben in $roei fjalbjö^rlic^en gleiten 9taten

ausgezahlt, bodj begegnen uns auch brei unb oier Xermine, jmeimal

fogar 52 1
). Sei ber erften 3al)tung würbe bie £>öhe ber diente nach

ber ^tnjat)! ber oerfloffenen SBodjen beregnet, fall« bie gehörige Jrift

am erften Termine noch nicht oerftrichen mar. §lud) bei ber Slblöfung

erfolgte bie ©eredmung beS SftentenrefteS nad) Sln$ahl ber ^Bochen.

3fn ber Siegel oermieb man jebod) für ben erften Dermin Berechnung

nach ^Bochen, inbem man Um 6 bejro. 4 ober 3 üftonate nad) 93e*

grünbung beS SftentenüertrageS legte. Da bie SRentenoerfä'ufe in ber

Siegel über baS ganje Qafjr jerftreut toaren, erreichte bie Brinana*

oerwaltung babura) ben großen SBorthetl, baß fid) bie ftuSjahtungen

nic^t an wenigen £agen beS QaljreS sufammenhäuften, fonbern ftd>

faft gleichmäßig über baffelbe oertfjeilten
2
).

SBurbe eine (Srbrente prüefgefauft ober eine ßeibrente burd) ben

Xobe beS SeibrentnerS erlebigt, fo mußte ber föentenbrief jurüefgegeben

werben, berfelbe mürbe burd) Abnahme beS (Siegels „fanjetlirt" unb

J
) Sgl. Antiquarius fol. 133 b.

*) 2)tc ttblicbjten Termine bei $tt>et SRaten toaren: 9JiidjaeliS (£ept. 2'J)
—

SGßalpurgi« (3Rai 1); Martini (ftoü. 11) - SSalpurgi«; (SJatti (Oct. 16) — 3Bal*

purgiS; ^o^anniS SJaptifta — SBeifjnacfyten; Sidfjtmcfj (£ebr. 2) — ftacobi (?(ug. 25);

<!idjtme{j — SBortb,olomäi (?lug. 25); ^fingfien — äTtarttni (Woö. 11); (Mi tCcr. IG)

— Oculi (ftaftenfonntag); Oftern — 2)itcr/aeli§; ?ätare (Jyaftenfonntag) — SobanniS

SÖaptifta (Sunt 24); bei brei Waten: Sätarc (Jaflcnfonmag) — ^oljannis ^aptifta

(3uni 24) — eiifabetb, (>Noü. 19); bei oier töaten: Quattuor tempora; Ütfidjacltö

— Seibna<b>n — Oftern — 3ot?anniß S3aptifla ober 9)iicr,aeliS — Sßetynatyen

— 2öalpurgt§ (SKai 1) — SofjanniS.
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126 ©$ulbcnroefen bcr Stobt ©rcalau im 14. unb 15. SafMunbcrt.

t)urd)@in{d)nciben entmerthet' ). ©ar berSRentenbrief oerloren gegangen,

fo mußten bei ber Bblöfmtg oerfdjiebene Formalitäten erfüllt werben.

3)er Gläubiger mußte über bie erfolgte Bblöfung Duittung Ieiften

unb barin auSbrüdlid) uermerfen, baß ber ©rief, falls er mieber*

-gefunben würbe, feine (Geltung ^aben fottte. 9iad) jroei 9ianb*

bemerfungen im Liber censuum gefdjal) bie Ouittungletftung oor bem

SBifdwf-). ©tarf befdjäbigte ©riefe mürben buvd) neue erfefct
3
).

33i$ jum Qaljre 1382 finb bie föentenbriefe, abgeben oon wenigen

Ausnahmen, in Iateinifd)er Sprache abgefaßt, oon 1382 ab in beutfdjer.

<2ämmtliche SRentenoerträge mürben im SBortlaut in befonbere SRegifter

eingetragen, oon benen, mie bereit« ermähnt, jmei, Antiquarius unb

Liber censuum, erhalten finb. ©äljrenb im Antiquarius ($rb* unb

Leibrenten burdjeinanber eingetragen finb, mad)t fid) im Liber ceD-

suum bereit« ein SJortfcbritt baburd) bemertbar, baß für jebc ber beiben

Birten eine befonbere $(btt)eilung angelegt ift. .gurüefgefaufte (5rb*

reuten ober erlebigte Leibrenten mürben geftuchen, bisweilen auch bcr

Xermin beS SRücffaufS bejm. be£ £obe$ beS Leibrentnera oermerft.

®od) fönnen roeber bie Streichungen nod) bie 2$ermerfe Slnfprucf) auf

SSollftänbigfeit machen, genaue Söuctjung aller 23eränberungen fcheint

nur in ben $Red)nung3büchern oorgenommen morben $u fein. Qn

biefen finb bie Kenten nad) ben Zahlungsterminen georbnet, bie Kenten«

jüd)ter finb namentlid) aufgeführt, baljinter bie Jpöfjen bcr SRaten

angegeben. 9Öer feine SRente erhoben hatte, mürbe geftricheu, unter

bem tarnen mürbe oermerft, oon roem unb an meinem £age bie

fttente erhoben morben mar. SRücffauf oon (Srbrenten, ©rlebigung

oon Leibrenten unb .fpanbänberungen mürben fykx genau gebucht.

Sährenb im 15. ^ahrlmnbert bie s2lnmerfuugen bunt burdjeinanber

gefchrieben finb, tritt uns im 16. galjrhunbert jum erften üftale bie

®leid)mäßtgfeit unferer blutigen 9*ed)nuug3bücher entgegen, mo für

jebe Sftotij eine befonbere SRubrif beftimmt ift.

i) JBgl. Antiquarius 117a, 147 b.

«) «gl. 33. et %. llrf. 0 5-

8
) 33gl. Liber censuum 27b: data est nova littcra super prescriptas

20 niarcas annui census propter ruptionem antique litterc anno domini 1430

secundum tenorein antique littere.
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III.

itctfitficftw.

.gm 14. unb nod) im 15. Qaljrtjunbert l)errfd)te unter ben Ganoniften

über bie 23ered)tigung ober 23erroerfli$feit ber SRentenoerträge heftiger

«Streit. (SS ift bafyer oon fyofjem Qnterejfe, bafj gerabe burd) eine

Anfrage ber 93reSlauer ©ibcefe beim päpftlicfyen (Stuhle bie erfte btcö=

bejüglidje Äeußerung ber ßurie erfolgte unb jroar im Qafjre 1425 *).

*ßiu$ V. erflärte bie 9?entem>erträge für erlaubt, falls geroiffc t?on

ifjm näfjer be$eid)nete 23eftimmungen nid)t überfdjritten mürben.

Söäfjrenb ber ganzen 33lütf)eperiobe beS SSreSlauer SRentenoerfaufS

war alfo ber mid)tigfte galtor, bie SBeredjtigung beS ;gnftitut$,

fcfyroanfenb. $ie golge baoon mar eine gemiffe Unfidjertjeit ber

SRed)tSoerf)ältmffe jmifc^en ©laubiger unb ©cfyulbner, ber man burd)

mannigfaltige gormein unb Elaufeln abstreifen fud)te. SCßir werben

fefyen, mie biefe Unfictjer^eit gerabe in Breslau noctj gegen ©nbe beS

15. QaI;rt)unbcrtS flnlafe ju einem heftigen Streite bot. gür bie

^Darlegung ber 9ted)tSt>ert)ältniffe im einzelnen empfiehlt eS fid^, bte

für Segrünbung, Sßeiterbcgebung unb Slblöfung oon Kenten geltenbeu

formen getrennt ju bef)anbeln. 5Dau! bem Umftanbe, bafc uns bie

beiben .3inSregifter Antiquarius unb Liber censuum erhalten finb,

in welä^e bie Sftentenbriefe wörtlid) eingetragen würben, finb wir im

Stanbe, bie (SntroicEelung Sdjritt für Sdjritt ju verfolgen.

$>er ältefte im Antiquarius aufgejeidjncte (Srbrentenbrief ftammt

aus bem ^atjre 1337 4
). 2)ie föatfymannen oerfaufeu „mit 9Ratr) unb

gutem 23ebäd)tntß aller Stelteften" Slrnolb 2)ttf)Wt)n 9 Sfiarf föente für

eine gemiffe grau (Sattjarina, bie Sittwe eines SBreSlauer (Mb*

fcrjmiebes. Qnbejug auf gormein unb Sllaufeln meidjt biefer Renten*

brief oon ben fpäteren otelfad) ab. £>od) fdjon in bem jeitlid) Sftädjft*

folgenben aus bem Qatjre 1340 ift ber 9?ormaItrjpuS bebeutenb metjr

ausgeprägt; wir führen iljn baf)er im Wortlaute auf, um uon itjm

aus als ©runblage ben ©ntwidelungSgang 511 uerfolgen
3

).

*) 2Jgl. 2S. (Snbcmann a. a. O.
2
) 3$gl. Antiquarius fol. 17a.

s
) (Sbenbafclbft fol. 28 b.
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128 Sdjulbcnroefcn ber 8tabt ©reSlau im 14. unb 15. 3atyr$unbcrt.

Nos consules civitatis Wratislawie tenore presencium reco-

gnoscimus universis nos de consensu scabinorum et iuratorum

nostrornm nomine civitatis nostre iamdicte ardua debitorum

pressura cogente rite et racionabiliter vendidisse providis viris

Conrado de Wazinrod, Nicoiao de Nyssa, Petro Dumlozi et

Nicoiao de Strelitz nobis conconsulibus ad manus monasterii

beate Katharine virginis civitatis nostre predicte unam marcam

annui census sive reditus pro decetn marcis grossorum pragensium

numeri polonici iam integraliter ab ipsis perceptis et usibus uti-

libus nostre priusdicte civitatis applicatis habendam percipiendani

et tollendam in festo beate Walpurgis virginis annis singulis de

mensa nostri consnlatus sine dilacione impedimento tamdiu,

quousque ipsam marcam census reemere poterimus pro decem

marcis grossorum superius annotatis, ita tarnen, quod predicti

nobis conconsules cum prelatis decem marcis quibus sepedicta

marca census per nos reempta fuerit, eternam marcam aliam

reditus cum nostro scitu et consilio ad manus monasterii predicti

debcbunt comparare, harum quibus sigillum nostrum maius ex

certa nostra sciencia et iussu appensum est testimonio litterarum.

datum etc.

93erroeilcn wir sunächft bei bei* *ßerfon be3 (Gläubigers. Ser

fonnte mit ber <Stabt einen gültigen föentenoertrag eingeben? $m
erften ber beiben angeführten ©riefe fdjetnt e$, als ob bie ®efd)fed)ter*

oormunbfchaft für bie fltentenoerträge nod) in (Mtung fei, e£ Iaffen

fid) inbejj oiele Söcifpiele anführen, wo ^ßerfonen weiblichen ®efchlccht$,

namentlich SBittwen, felbftänbig töentenoerträge abfchließen. 93er*

r)eiratl)etc grauen ernannten einen Sßormunb ber SKente, entweber

i^ren (Sämann 0Dcr cmc flnbere männliche ^ßerfon. 5ür Unmünbige

mußte gleichfalls ein SBormunb eintreten. $u$gefd)loffen oom freien

sJtentenern)erb roaren geiftliche ^ßerfonen, roa§ in uielen SRentenbrtefeu

auSbriitflicf) üermerft ift. "Eue ältefte bteSbejüglichc 93efttnunung gel)t

auf ftönig Qofjann jurücf. @r oerorbnete unter bem 11. Quli 1338,

baß alle 93evmäd)tni}fe an geiftliche ^ßerfonen unb Stiftungen, welche

®runbftücfe ober Kenten innerhalb ber Stabt unb beS Territoriums

Breslau betreffen, ju ihrer ®ülttgfeit ber Seftätigung burd) ben
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£anbe«l)erra bebürfen
1

). Äarl IV. machte burd) einen (Srlafj Dom

$af)re 1370 ben (Erwerb oon ©runbftücfen unb Kenten burd) ®eift*

lid)e unb *ßriefter gleichfalls oon ber jebcSmaltgen ©eneljmigung be«

böbmiföen ÄönigS abhängig unb fügte l)inau, baß jeber ©eiftlidje,

ber eine Slente ober ein $au& ofyne bie (Maubmf) ber ftrone Söhnten

früher getauft fjätte, bie« olme alte Sßiberrebe oertaufen foKte jur

Sermeibung ber foniglidjen Ungnabe, „wenn bie ftat unb ber grünt

unfer unt be« fonigri<$« ift unt ntjtnanb« anber«" 2
). $ie flirdjen,

Älöjter unb $ofpitäIer, ©eiftlictjen unb Slltariften ber ©tabt

(feinen iebod} bie (Erlaubnis jum föentenermerb gröfjtentfjeil« er*

langt $u fjaben, ba fte, wie mir faJ>en, in f)ol)em ©rabe an

ber fRcntcnf^uIb beteiligt ftnb. 3mei (grlaubnißerfyeilungen für

ba« $ofpital jum ^eiligen £eid)nam, bie eine oon Qofjann, bie

anbern oon ßarl, liegen un« oor 3
). Äud) einer 5Rei^e auswärtiger

geiftlidjer $erfonen unb ©tifter muß bie ©enetmtigung be« SanbeS*

Ijerrn ju t^eit geworben fein. $n aller (Strenge bagegen fc^eint man

ba« Verbot gegen bie 23re«lauer £omgeiftlid)en aufredet erhalten gu

f)aben, ba fte nur in ganj oereinjelten JäHen al« SRentenglftubiger

auftreten. £>er ©runb bafür ift woljl in ben häufigen «Streitigfeiten

ju fud)en, in benen bie SBürgerfcftaft gerabe im 14. Qafjrljunbert mit

bem $ome lebte. £)ie ©biete finb fpäter anfdjeinenb in SSergeffen^eit

geraden, bie Älaufel, baß ®eiftlid)e bei ©eiterbegebungen au«ge*

fa)loffen feien, fdmrinbet in ben föentenbriefen bereit« in ben fiebriger

Sauren be« 14. $al)rl)unbert«. 3fn einem 1473 bem #erjoge Sßenjel

oon @agan audgefteHten ©riefe Ijeifjt e§ fogar audbrücflidj, baß

Seiterbegebung an ®etfttid)e unb 2Bettlid)e geftattet fei
4
). Qfti aller

@d)ärfe würben ieboctj bie Sßerorbnungen 1489 burd) ftönig üttattfjia«

jur ©eltung gebraut. SBereit« unter bem 1. Sluguft 1489

fdjrieb er an ben $re«lauer fRatr), baß ein £eftament gweier grauen,

ba« it)m ju O^ren gefommen, worin biefelben ifjren Ökunb unb Q\n$

an äirdjen oermadjt, „auSgetöfdjt unb ganj abgetfjan" werbe, inbem

>) SJgl. Äorn, Urft. ftr. 157.

) (Sbcnbofctbft ttr. 261.

*) Sgl. ». ©t. 8. HL 1451 ftebruar 26, «reSlau.

*) «gl. 8. @t. B. Z 69.

3eUfärift b. SSerein« f. ©eföitye u. «Itert^um 6<$Uiun§. S3b. XXXV. 9
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1H0 (gdmtbcnirefcn ber Statt ©rcSlau im 14. unb 15. ^aftrlrnnbcrt.

er auf ben ©rlafj QotyaunS 33e$ug nafun 1

). £>a sJftattf)iaS für feine

Dielen Kriege grofje Summen brauste, feine Untertanen aber bereite

aufs fyädjfte belaftct waren, rietl) fein ^anjler, @eorg r»on Stein, bie

Kenten ber ©ciftlidjen einjujietjen, weil biefe ju Unrecht beftänben

wegen itjrer princtpiellen Verwerfung buret) eine föeifje üon (Sanoniften.

Unter ber ©eiftlidjfeit crljob ein gewaltiger Sturm ber (Sntrüftung.

$)er Steuerplan Steins fdjeint allgemein 9flißfallen erregt ju fyaben,

fogar fein (Getreuer, Qofyann Sanger üon 33olfent)ain, fdjrieb einen

ttmt gemibmeten Xractat, in weldjem er ^war ben Stcuerplan nirgeubs

ermähnt, aber ben Sa{5, bafj bcr ©rwerb üon wieberfäuflidjen ^infen

ben ®eiftltd)cn als wudjerifd) verboten fei, entfd)ieben jurüefroeift.

$)urd) einen Vertrag mürbe eine Einigung batjin 51t Stanbc gebracht,

bajj bie ®eiftlid)teit bie £älfte ber Kenten an ben Äönig als Steuer

abführen follte. Qu 3ufunft fal) fie ftd) bafjer metjr üor. Qu einem

1489 üon ber Stabt mit einem 33reSlauer $)omf)errn abgesoffenen

Sftentenüertrage Ijeijit eS auSbrücflid): „9ttit (£rlaubnif3 beS

böfjmifajeu Königs 2Dtattl)iaS unb mitSBillen ber Slelteften, Schöffen

unb ®ef$worenen" 2c.*
2
). $)er Streit mürbe bereits 1490 burd) ben

£ob beS Königs beigelegt.

$US fttcntcnüerfäufer treten im erften ©riefe bie 9tatf)mannen unb

Äelteften ber Stabt auf, bod) bereits im gmeiten bie (Sonfuln, Stoffen

unb ®cfd)worencu im tarnen ber Stabt, 511 benen ftd) fpäter ftänbig

bie ^eltcften gcfeüen. £>ier tritt beutlid) burd) baS flttitwirfen ber

t)eroorragenbften ftäbtifdjen Kollegien, neben bem gmäe, unbefonuenen

Üientcnüerfäufen Sdjranfen ju fefcen, bie ^bfid)t fyenwr, bafj bie

gefammte 33ürgerfd)aft für bie Sdjulb Ijafte. Spectelle Sid)erf)eiten

für pünftlidje ^atylung finb in beiben Briefen nid»t gewährt. Qm
erften Ijeifjt es nur allgemein, falls bie Jran ßatfjarina einen Verluft

erleibe, follen ü)u bie 9iatl)mannen üon ber Stabt wegen vergüten.

$)ie eventuelle Haftpflicht ber Stabtfaffe bei etwaigen Verluften tritt

uns bei allen fpecieü funbirten Kenten entgegen. Qm jweiten Briefe

») 3>gt. ^olitiföe (Soriefooubcns SBrc*lau$ im 3eitaltcr beS ÄönigS 2Katt#a$

GorüinuS, IjrSg. Don tfrontfjat unb &*rnbt in Scriptores reium Silesiacarum

53b. XIV (18i)4) ©. 1S9 ff.

») $3. St 31. MM 102a.
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ift oud) nur ganj allgemein ©id)crf)eit für pünftlidje Satzung gemäljrt,

fie foll erfolgen „sine omni dilacione et impedimcnto a
. SBcrettS

1342 treffen wir jebod) eine fpecielle ^tcfyerf)eit£gemäl)r
1

) : „Quod

sc. 3af)lung) si in aliquo terininorum facere neglexerinius, extuuc

a pretorio civitatis nostre ire uon debebimus, nisi hoc perduxerimus

ad effectum". 1344 tritt unä juin erften 30?ale bie ©inlagerflaufel

entgegen'
2
). $>te föatfjmannen oerfpred)en bei 23er$bgerung ber 3al)luug

jo lange ba3 gerobljnlidje ©inlager §u tjalten, bis fie erfolgt ift. 2)ic

Älaufel ftnbct fid) oon jefct ab feincsroegd in allen 9tcutenbriefen,

tritt inbeg bis in bie üttitte ber fecfoiger ^arjre beö 14. ^aljrljunberts

öfter auf, fdjminbet aber bann gan^lid), nur in jioei Üientenbriefen

au£ ben Qatjren 1407 unb 1408 finbet fie ftd) nod) einmal, £>ie

pünftlidje 3aWun9 wirb etn?a üon aü uur burd) allgemeine

Jormcln gefiebert, oonbenen bie gcroöl)nlid)fte ift: „sine dolo, dilacione

et inipedimento proeul motis u
. 23iömeilen jebod) finben ftd) fetjr

auäfüljrltdje 2id)erl)cit3formeln, bie in ber s«Regel burd) aujjergcmöljn*

Haje SBerljältmffe bebingt finb, meiftenä menn bie ©laubiger $lu£*

wärtige waren 3
).

£)a3 $)auptmerfmal, meldjeS bie 9lente oom gemöfjnlidjeu 3in§=

betrieben unterfdjieb, mar bie Unfünbbarfeit feiteud be$ Gläubigers.

£ie Stabt bagegen Ijatte jeberjeit baS üied)t freien WüdfaufS. Leibes

ift aus bem ^nftitut ber @rbleif)e t)erübergenommen unb finbet barin

feine Grflärung. S)aS im Grunb unb 33oben augelegte Kapital

mußte ber vJtotur ber 8ad)c nad) ein unbewegliches fein. Üki ber

stabt machte fid), wenn and) aus anberen ®rünbcn, basfelbe 35e*

bürfnifj geltcnb. §ier, mo ein ganzes £eer oon Gläubigern an ber

2a)ulb beteiligt mar, mürbe jebe ftriegSgcfaljr, jebe oorübcrgel)enbe

3at)lungöftotfung eine tataftropl)e I)crbeigefül)rt tyabeu, ba bie meiften

bie Kapitalien gefünbigt Ijätten. bereits frül) finben fid) jebod) 23e*

lajräntungen beS freien MtffaufSrcdjteS. (Sinjelne ©laubiger bebingen

fid) aus, baß bic SRente nidjt uor il)rem £obe, ober einer bestimmten

1
) ©gl. Antiquatius fol. 71).

2
) ©benbafclbfi fol. 2 b.

3
) ebcnbafclbft fol. 17 b.
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132 6d)ulbenwcfen ber 0tabt $r«4lau im 14. unb 15. $ab>ljunbert.

flucht oon Qa^ren abgelöft werben bürfe
1

), anbete wieber erfteljen

fogenannte ewige Kenten 2
), bie 9tathmannen muffen, fall« bie ur*

fprüngliche föente abgelöft wirb, für bie Söefdjaffung einer neuen ©oreje

trogen. Qntereffant ift, wie peinlich manche Käufer, namentlich

folche, welche Kenten $u einem guten ^weefe oerwenbet wiffen wollten,

bas Verfahren im galle einer Äblöfung regelten. (Einige oon ifmen

beftimmten, bag bas Kapital nicht oom SRathhaufe hinweggetragen

werben bürfe, bis eine neue föente erftanben fei, anbere wieber fe|ten

feft, bafj e« mit ©iffen unb Hillen ber SHathmannen in einer äirdje

niebergelegt werben follte
3
).

$)er SRüctfauf mujj in ber Siegel auf einmal erfolgen, bisweilen

wirb er jeboch ratenweife jugeftanben. Qn oier föentenbriefen aus

ben fahren 1364, 1365, 1376 unb 1378 ift auch bem Gläubiger ein

ÄünbigungSrecht jugeftanben. £)ie betreffenbe ^laufet oon 1364 be«

jagt
4
), bafc ber ©läubiger, fall« er fein Kapital jurücfljaben will, ein

halbes Qahr üorf)er fünbtgen mu&, auch bie ©tobt barf bie ftente

nietjt wie gewöhnlich ablöfen, fonbern muß fie ein halbe« 3fahr t>or*

her fünbigen. 1365 ift bie beiberfeitige föinbigungSfrift gleichfalls

auf ein halbe« Qahr feftgcfefct*). Qfn bem föentenbriefe oon 1376

wirb beftimmt, bafj bie ©tabt bie 9iente ein ftah* na<h töequifttion

bes ©laubigerS ablöfen mufj, fte felbft aber hat baS Stecht jeber-

zeitigen föücfTaufS"). 1368 ift eine beiberfeitige oierwöchentliche

tünbigungSfrift oorgefchrieben
7
). Oerabe ba« SMerfmal, baS bem

») Sgl. Antiquarius 17 b, 24 a, 29 a, 63 a, 78 b, 92 b. $n einem SRcntenbriefe

Dom 3a1jre 1357 (Antiquarius fol. 28 a) iß au&gemadjt, baß bie Sicnte etil naä)

bem £obe ber ffiltern unb iljrer brei £öd)ter abgelöft roerben fann. 2lt$ $rci8 btefer

$ergünftigung barf man roofy anfeljen, bog bie diente für 90, anflatt für 100 SRart,

rücffäuflic^ ift Waa? einem onberen SRententertrage öom 3ab>e 1391 (Liber cen-

suum fol. 34 a) barf bie SRentc au$ erft naä> bem £obe be« ©laubiger* jarücf«

gefauft merben. Sie (Srben ober 9?a$fommen fotten aber bann bie @tabt ein ganjeS

3ab> be8 3infeS lebig laffen. ©erartige ©egenteiftungen finben fi$ jebo^ nur au«»

natymSteeife.

2
) 95gl. ben @a)lujj bcS B. 128 aufgeführten töentcnbricfeS.

») 35gl. Liber censuum fol. 61a, 67 b, 85 b, 86 a.

*) 2?gl. Antiquarius 57 b.

6) ebenbafclbft fol. 60 b.

•) ©bcnbafelbj* 124 a.

7
) Sbenbafelbfi 76 a.

p
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föentengefchäft fein eigentümliche« Gepräge oerlieh, fommt t)ter in

Sortfatt, ba« föentengefdjäft nähert ft<h baburch bebenflüf) betn ein«

fachen 3in^ar^en - ®$a* ma9 ©tabt ju ber Abweichung oon

bem gewöhnlichen ©«brauch oeranlafjt haben? $)er ©elbbebarf war

1364 unb 65 allerbing« ftarf, bod) burdmu« nicht angergewö^nlid).

9118 ©läubiger treten in beiben ©riefen ein unb biefelben Horner

Sürger auf, Kenten unb Kapitalien finb oerhältnifjmäfjig hoch [20 ÜÄarf

(440 iR.-ÜW.) — 220 3ttarf (4840 fö.*2R.)], ber 3in«fufj beträgt aber

nur 9Vn%, währenb er ftd) fonft burchgängig in jener Qtit auf 10%

unb barüber hält, ©oflte etwa bie (Stabt wegen be$ niebrigen ßin««

fufje« bie SBergünftigung ber Äünbigung jugeftanben I)aben? 9ioch

weniger lägt ftch bie Abweichung im $ahre 1368 erllären. $)er

©laubiger ift ein 33re«lauer, Bleute unb Kapital fmb jwar f)od)

[40 SWarf (880 9t-3R.) — 400 SWarf (8800 «.-3».)], M ber 3inS<

fuß ift ber bamal« übliche oon 10%, au* hat bie ©tabt in jenem

3at)re anfdjetnenb nur einen geringen ©elbbebarf gehabt. 3Ker)r als

bie bebeutenbe #öf)e oon föente unb Kapital [50 ÜKarf (1000 9t.*3tt.)

— 600 ÜRarf (13200 fft.m.)] lägt ftd) au* für 1376 nicht bei*

bringen.

$)ie $Beiterbegebung&flaufei befyanbeln wir eingetjenb fpäter bei

©arftedung ber rechtlichen gormen ber §anbänberung, e$ fei baljer

hier nur barauf hingewiefen, bajj fie feit Anfang be« 15. QahrtjunbertS

au« ben meiften SRentenbriefen fdjwinbet, ein Umftanb, ber feine

flärung wohl am elften barin ftnbet, bafj bie formen für bie SBeiter*

begebung als au« bem häufigen (gebrauche befannt oorauSgefefct

würben.

£>afj bie (Srbrentenbriefe oielfa* teftamentarifche ©eftimmungen

enthielten, ift bereit« im oorigen Xtyilt, bei Betrachtung ber barau«

{ich ergebenben wirthfehaftlichen folgen erwähnt worben. Ü)er Kenten*

gläubiger war berechtigt, bie Seftimmungen abjuänbern, wofür un«

mehrere ©eifpiele oorliegen
1
).

x
) 1478, 3uni 15, betonen bie töat^mannen, baß #erjog Senjel oon ^agan

ba5 ieftament über feine 3infe auf bem 9tatf>l>aufe »tberrufen unb ein neues ge-

ma$t ffat. Sgl. 33. @t. «. T 8 f. flnbere SBeifpiclc enthalten Liber censuum

34 a unb 40 b.
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134 ^dmlbennvicn ber 2tabt Breslau im 14. unt? 15. 3at?rbunbert.

Ueberblidcn wir bic ©ntmidelung beS (SrbrentenbricfeS, fo fönnen

wir folgenbeS feftftcllen: Anfange oerfdjaffen fid) mehrere Slaufcln

(fünften beS ©läubigerS Eingang, wie bic fpeciellen ®id)ert)eit§*

gewähren, bic ©inlagerflaufel unb bic SHaufeln beS befcfyränften 9tüd=

faufs. $lllmäl)lid) gemattet fid) jebod) bie <2tabt günftigere 33ebin=

gungen. 3uex)t fällt bic (SinlagcrHaufet, baS ffiüdfaufSrcd)t ift in

ber fpäteren £cit ftctS unbefdjränft, bic fpecietten <2id)crl)eitSgemäl)ren

fehlen gewölmlicr}, bie SBeiterbcgebungSfTaufel finbet fid) nur feiten.

Der (Srbrentenbricf gewinnt baburd) eine ftereotrjpe 3*orm unb nähert

fid) bem Seien beS Ijeutigen SertbpapierS.

©cnben wir uns nunmehr jur Erörterung beS SeibrenteirocrtragcS.

Der ältefte uns überlieferte Seibrcntenbrief ftammt aus bem ^arjre

1342
'
).

5ür bic sßerfonen beS ©laubiger« unb @d)ulbnerS gilt baSfelbe,

was oben gefagt würben ift. Die Slaufcln ber Scibrentenr-erträgc

madjen eine äl)nlid)e (Sntwicfelung wie bei ben ©rbrenten burd). Qn

einem Seibrcntcnbriefe üon 1345 finbet fid) nod) bie attgemeine®id^crf)cit§<

gewätjr für pünftlicfye 3af)lung: sine omni impedimento occupacione

aiTestacione convencione et strepitu quocumque iudiciario et sine

omni gravamine exeogiiato vel exeogitando, bod) bereits 1347

treffen wir bie (Sinlagcrflaufcl. SBon ba an finbet fie fid) bis 1361

I)äufig, wenn aud) nidjt immer, oon 1361 bis 1425 aber nur nod)

5weimal*2 ). Die <Sid)crf)eitSgemäl)r für pünftlidje 3a^lun9 cnt*

weber gans, ober fie ift auf einige allgemeine gormein befdjränfl.

bisweilen jebod) !ommt fie in red)t ausführlicher SBeife 0um SluSbrucf,

namentlid) wenn auf}ergeroöf)nlid)c Umftänbe oorliegcn 3
).

*) 2>gl. Antiquariiis 10 a.

2
) 3n einem SRcntcnbricfe au$ bem 3afyvc 135G (Antiquarius fol. 33a) ifl bic

©intagcrflcmfel nadjträ'glid) gcftrid}cn.

8
) 3n einem Setbrentenbricfe Dom 3<rt)rc 13G1 finbet ftd> fofgcnbc ausführliche

formet: bie 3a^un3 foü "feigen libere absque omni solueione, dacione, im-

pericione, anestacione, occupacione et probibicione prinripum, dueum domi-

norum, imperatorum et imperatoris ipsoruiuque ofiiciaütmi neenon prineipum,

durum dominorum seu personarum quarunicuinquc iiiimo et absque omni

gravamine exeogitato aut exeogitando ai* dilacionis imperatoris. 2üa$u fommt

ned) bic SinlagcrUaufef. 2?aJ. Antiquarius fol. 43 b.
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3>on Dr. Otto Söcncr. 135

Oiad) bcm Stobc beS SetbrentnerS fällt bic Ütente uon fclbft au

bie Stabt jurücf. kluger Seibrenten auf ein geben, gab es aud)

foldje auf ^wei, brei unb vier. 23i8 1356 treffen wir nur bie erftere

2Ut, benn wenn aud) bisweilen Leibrenten an 3wei "jßerfoneu $ugletd)

Derfauft werben, fo finbet fid) bod) immer bic 3ufafcbefttmmung, bajj

nad) bem £obe ber einen *ßcrfon bic £)älfte ber ütentc
1

) au bic Slabt

Surücffaflen foll
2
).

häufig werben in Seibreutenuerträge Skftimmungen über bie 33c*

freiung be£ $Reuten$üd)terS uon öffentlichen Saften aufgenommen. Qn

einem Seibrentenbriefe uon 1368 tjeifjt e§
3
): ecianf Nicolauin con-

civem nostruni sepefatuni, quamdiu vivet, libertamus et absolvimus

ab omnibus et singnlis exaecionibus solucionibusque pecuniariis,

personalibus et realibus, quas annis singulis solvere esset ad-

strictus, similiter angariis quibuscumque dumtaxat medio fertone

excepto, quem tempore quolibet exaecionis prestande de suis

rebus mobilibus et cum exaecionibus de suis heredibus Semper

persolvendus, quociens opportunum t'uerit, prestare et solvere

teneatur 4
).

©er Seibrentenbrief erreicht fd)on in ben feiger Qaljren be§

14. Qafjrtjunberte feine enbgültige ®eftalt. @r mad)t feine grofjen

Sanblungcn burdj. Die ©inlagerflaufel fdjminbet, bie ipecieUcn

©idjerfyeitSgeroäbren für pünftlicbe Gablung färumpfen auf einige

allgemeine Wormeln sufammen, Seitcrbegebungöflaufeln giebt e£

überhaupt nid)t. ©eine %orm näljcrt fid) bafjcr fel)r ber be§ (Srb*

rentenbriefes.

») $gl. Am. fol 10 a.

-) 2US eine aufjergeroöfmlidjc %ovm cvfd;ctnt 139S ein bebingter Leibrenten«

»ertrag. ^aufu$, ber <Stabtfd>rciber Sredlau*, erficht eine ffiente Don 20 üJiarf für

200 2ttarf, bie erft naa? feinem unb feiner (Sfyefrau 'Xobc für 100 SOTart rütftäufltd)

fein fott. ftacb, beiber Ableben fott bie SRcntc an i^re Äinber fommen, leben foldje

nidjt mcfyr, fo fällt fte an bie ©tabt jurücf. ÜJ>gI. Liher censuum 48a. i'lufjer*

genjöljnlid} ift ferner bie 33eftimmung in einem $Rentem?ertrage üom Raffte 1384,

»onad; oon ben 7 2Rarf SRente 5 nad) bem Xobc ber ^nfjaberin oon fefbft an bie

®tabt jurüdfatten, 2 aber an baS SatfyarinenMofkr übergeben fetten. 3>g(. Libcr

censuum 21a.

») 9?g(. Antiquarius fol. 7Sb.

*) Hnbere SBeifpiete enthalten Antiquarius 82b, 140a.
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136 ©$ulbcnn>efen bcr ©tobt ©rcSlau im 14. unb 15. 3a$r$unbert.

SBtr fommen nun ju ber wichtigen grage nach ben rechtlichen

gormen für bic SÖBeiterbegebung. $)er fpringenbe $unft ift bcr:

§atte bic ©dmlbnerin, bic «Stabt, bei bcr ©eiterbegebung mitauwirfen

ober nic^t? SWan ficht fofort, welche r)or)e SBebeutung bie 93eant-

wortung bcr grage in fidh fcf)ließt, benn oon ihr hängt bie Söeftimmung

be« Söefen« beS iRcntenbricfcö al« ©errtwapier ab. £atte bic ©tabt

feine SWitwirfung, bann näherte fict) ber 9tentenbrief wefentlid) ben

heutigen Serthpapieren, beburfte es aber ihrer üttitroirfung, bann ift

ber Slbftanb recht bebeutenb. $)en Kölner SRentenbrief befinirt

$nipping als eine Urfunbe mit befchränfter QnhaberHaufel *). £)er

töentenbrtef tonnte oeräußert werben, aber ber jweite Qnhaber mußte

burch ben SBittebricf beS urfpünglichen SBeftfcerS ben Nachweis führen,

baß er auf rechtmäßige Seife in feinen SBeftfc gelangt fei. Änipping be*

merft, baß bic ©tabt ftöln im 1.4. ftahrfmnbert bie ©eiterbegebung ber

ßeibrentenbriefe oon ihrem eigenen, ber ©chulbnerin, Sitten abhängig

gemacht, anfdjeinenb aber einen geringen (Erfolg bamit erhielt fyabt,

benn in ben erhaltenen Urfunben über föentenoerfäufe unb Ueber*

tragungen finbe fidr) feine Änbeutung über eine Üttitwirfung ber ©tabt

bei biefem föechtSgefchäft. ftoftanecfi faßt alle Diejenigen Kenten*

oerträge, bei welchen bie Seiterbegebung an eine (Erneuerung beS

SftentcnbriefeS, alfo an eine Sftitwirfung ber ©chulbnerin gebunben

war, nach Dc" öon ihm benufcten Ouetten als Ausnahmen unb eine

eigene «Stufe ber (Entwicfelung auf, er fteßt ihnen alle biejenigen

gegenüber, wo bem töentenfäufer bie Seiterbegebung ohne (Erneuerung

beS Briefes geftattet war 2
). Sie baS üftitwirfungSrecht umgebilbet

würbe, bamit bie ftäbtifche ginanjoermaltung feine (Einbuße erlitt,

führt er wegen langete an auSreidjenben Nachrichten nicht näher

aus. Sörunner befchäftigt fich in feiner 3tt>hanblung: wgur ®ef(f)ichte

beS Qfnhaberpapier« in £)eutfchlanb, 1878 //3
), eingehenb mit ben recht*

liehen formen für bie Seiterbegebung unb erörtert namentlich bie

Sebeutung ber Orbreflaufcl, („ober wer biefen Srief mit ihrem Sitten

') änipping a. a. O. @. 3S9.

») Äoftanecfi a. a. O. ©. 92.

8
) lieber abgebrueft in: „ftorföungcn juv ©efd)i$tc bc$ beutföcn unb franjoftföcn

<HcfyS, Stuttgart 1894".
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SBon Dr. Otto ©ctjcr. 137

hme hat"', unb ber alternatioen Qnhaberflaufel („ober wer btefen ©rief

inne hat", „ober©ehälter beS 23r tefe§" , „ oberbemInhaber biefed ©riefes\
„vel habentibus has litteras") unb tommt ju folgenbem (Ergebnis : „Qm
35err)ältni6 $u ben töechtsfäfcen, bie ber beliebigen Uebertragung bed in ber

Urfunbe oerfGeriebenen Stecht« im ©ege ftanben, gemattete bie alternatioe

3nf)aberflaufel bie Uebertragung bc8 fltechte« — fofern jene ©afce nicht

jus cogens waren — ohne bajj eine (JeffionSurfunbe ober ein 23e*

gebungSbeweiS wie bei ber Drbreflaufel jur <5>eltenbmachung bureb

ben Inhaber nötljig gewefen wäre. Da« Rapier fonnte burd) beliebig

t)iele§änbe geben, bie Begebung war nicht auf bie^anb ber namentlich Öe*

nannten bcfcrjränft. Da« innere 25ert)ältm{3 beäQnbaber« jum namentlid)

benannten blieb nach außen Inn, b. h- im SBer^ältnig jutn @d)ulbner,

latent'', örunner fteUt im Eingänge feiner Unterfuchung, wo er

Don ben fehlerhaften SBerfucben, ju feften (Ergebniffen über bie recht*

(id)e Scbeutung ber Qnhaberflaufel ju gelangen, rebet, einen @afc auf,

ber hier wörtlich angeführt werben möge, weil er ber folgenben Unter*

fua^ung ju ßtatnbe gelegt ift. (£r fagt: „ßbenfowentg bürfte fid) ein

anberer SBeg empfehlen, ben bie ältere Sitteratur oielfach eingefchlagen

^at. <3ie bemühte fich nämlich, aus gebrückten unb ungebrueften

Urfunben möglichft oiele SBeifpiele oon Qnhaberflaufeln jufammenju*

tragen unb au« bem Wortlaute ber am tjäufigftcn oorfommenben

Sonnen fcuffchlüffe über ihre rechtliche Söirfung ju gewinnen. <5o

ieljr ich überzeugt bin, bafe ftrifte Sortinterpretation im ©ebiete be«

älteren Urfunbenfttl« ein untrüglicher Jüf)rer ift, fo jetgt boch bic

Zerfahrenheit ber bi«r)cr aufgehellten SWeinungen, ba& burch 9lu8*

legung ber ^nhaberflaufeln jwingenbe ©chlüffe unb allgemein über*

Stugenbe ©rgebniffe faum ju erlangen fein bürften."

Jür bic aBeiterbegebungöflaufeln ber S3re«lauer föentenbriefe trifft

biefer <Safc ooUfommen ju. Sollten wir und lebiglich auf ihre

Interpretation oerlegen, fo gelangten wir unzweifelhaft ju falfchen

fogebniffen. <3um finb bie Uebertragungögefchäfte im Sortlaut

in bic ffientenregifter aufgenommen, fo bafj fich Die rechtlichen formen

.Don ber 9ttitte beS 14. Qahrlmnbert« bis 1425 Schritt für (Schritt

verfolgen laffen.

3n ben älteften föentenbriefen finbet ftch feine Setterbegebung«*
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138 gdwlbcnrccfcn ber 2>tatt Breslau im 14. unb 15. ^atjrfjunbert.

fTaufel. 3um erften 3)?alc tritt fie 1342 auf unb gwar in folgcnber

Jorrn
1

): si dicti pueri (bic !?ftentenfäufer) interim aliis personis

vendere vellent in toto vel in parte, eisdem equiformia premissa

et litteras equiformes facere et dare volumus. (Die 0aufel bc*

fagt Har unb beutlich, baß jur Söeiterbegebung bie SWitwirfung ber

Stabt burd) ÄuSftettung eine« neuen 33riefe§ erforberltd) ift. (Dafc

ba§ SeiterbegebmtgSgefchäft in ber Xfyat fo gefjanbhabt nmrbe, beroeift

eine im Antiquarius aufgeführte Uebertragung aus bem $a\)xt 1349*).

(£in inftructfoeS Setfpiel bietet ein föentenbrief aus bem ^afire

1351 3
). £)ie 9tatfjmannen r»erfaufen bem Üftafcco unb feinen @rben

eine jätjrltdjc diente Don 10 SDiarf, „dandas ipsis aut huic, cui

committendum dnxerint, presentes nostras litteras habituro."

$(m Sdjluffe be$ SRentenbriefeö finbet fid) bann bie gewöhnliche Seiter*

bcgebungäflaufel, wonach Sßerfauf, SBeräufjerung ober SBerfefcung ganj

ober jum Zl)c\\ geftattet fmb unb bie ßonfuln ben neuen Inhabern

gleite SBerfprechcn mit gleichen Briefen geben wollen. $ht§ bem

gleichzeitigen Auftreten beiber Elaufeln gel)t !lar I)ert-or, baß fidt) bie

erftc nur auf bie 3aWung, ntti^t auf bie Seiterbegebung bejieljt.

£er 9?entenfäufer brauchte bie diente nicht felbft ju erheben, fonbern

fonute eine anbere ^ßerfon baju ermächtigen. ®ie Stabt gewährt

bic SSergünftigung öfter. 9ttan fonute geneigt fein, bie erfte $laufel,

wenn fic fid) allein im flfentenbrtefe fänbe, für eine alternative Inhaber*

Häufet 311 galten*).

3=n ben fertiger fahren fetjlt bie SciterbegebungSflaufel in ben

meiften föentenbriefen, UebcrtragungSgefdjäfte finb uns jeboch faft au&

jebem Qatjre überliefert, bie bemeifen, bafj bie Stabt babei mitju*

roirten hatte. gormett tjat fid) eine Heine Slenberung Dolljogen, ber

alte 33rief wirb nicht mehr im Wortlaute angeführt, bodt) werben bie

Scftimmungen über ^o^Inngötermine, Sicherheit unb 9ftücffauf in bic

UebertragungSurfunbe aufgenommen. Sie hat baljer jefct folgenbe

x
) 5>gl. Antiquarius fol. 7 b.

s
) Csbcntiafclbft la.

») (Sbcnbafct&ft 27 b.

4
) 3)ie üott Änipping a. a. C. @. 385, 2Inmcrfung 9G, angeführte Staufen

vel exhibirori presenciuni suo nomine ift roafyrfdjeinltci) feine alternatiDC 3nfya&cr'

flaufe!, wie Ä nipp in g ir-itt, fonfccrn Icbiglicfy eine 2>ertreterttaufct trie bie o%c.

Digitizeci by Google



$en Dr. Ctto SBcpor. 139

®eftalt
'
) : Nos consules etc. . . qnod in nostra constituta presencia

providus Nycolaus de Cracovia noster concivis. potestatem habens

ab submissa, vendidit et resignavit iusto vendicionis interveniente

titulo Mattbie Stowbin, concivi nostro, ad manus Gertrudis,

honeste civis Legnitzensis, dicte peratricis, et ipsius beredum

decem marcas annui census, quas babuevat in et super civitate

nostra Jacobns Skamaria et Hedwigis uxoris sue, (!) cum earundem

personarum ratibabicione omnimoda et totali, promittentes etcnim

nos dicti consules de consensu scabinorum, seniorum et juratorum

nostrorura dicte domine Gertrudi aut eius heredibus dicti ceusus

medietatem super festum beate Walpurgis et nunc proximus (!)

incboando et reliquam medietatem videlicet quinque marcas super

beati Micbaelis festum dare et solverc de mensa cousulatus

nostri cum bonis et dativis grossis singulis annis sine omni

dilacione impedimento, probibicione et occupacione quarumlibet

personarum libere et quiete, reservata tarnen nobis reemendi

dictum censum potestate, dum civitati nostre placuerit, salvo tarnen

censu secundum numerum septimanarum neglecto. Harum etc.

1372 tritt uns bie SeiterbegebungSflaufel roieber in einigen

ftentenbriefen entgegen, bod) in oöllig oeränberter ®eftalt, fie lautet:

quod cundem censum poterint vendere commutare alienare et

in usus quoslibet convertcre in parte vel in toto. £)cm Qnfyalte

nad) bleibt fte non nun ab unoeränbert, felbft im folgenben Qaty*

fiunbert, wenn aud) ber Wortlaut roed)felt.

3=n ben weitaus meiften SRcntcnbriefen finbet fte fiel) gar nid)t,

1409 fefylt fie in 36 nun 54 in bemfelben Qa^rc auSgeftettten.

©ine Interpretation ber $laufel, bie ftd) Iebiglid) auf ben Sort*

laut ftüfct, fütjrt ju bem Schlug, baß ber ©laubiger über feine föente

frei oerfügen unb fte nad) Selieben oerfd)eufen, nerfaufen ober oer=

fe^en fonnte, oljne ftd) irgenbroie um bie <2tabt ju fümmern. Unb

wtrfltd) fdjeinen bie £l)atfad)cn bafür ju fpredjen. $on 1365 bis 1386

ift fein einziges 2Seiterbegebung§gefd)äft überliefert. 21u3 ben föed)*

nungSbüdjern, namentlich aus benen beS 15. Qafjrfjunberts erfefjen

J
) 3?g(. Antiqtiarius 56 b.
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140 Sdjulbenrocfm bcr ©tabt ©reStau im 14- unb 15- ^a^r^un^crt*

mir ferner, ba& »tele töenten nidjt oon ben als Gläubiger eingetragenen

*ßerfonen, fonbern oon trgenb weisen anberen, bie ju bcn erjteren

anfcfyeinenb in fetner Segielmng fielen, erhoben werben, eine (Er*

fMeinung, bie ifyre einfache (Srflärung in bcr Bnnafyme finben würbe,

bajj bie föentenbriefe insmifäen weiterbegeben waren unb bie ©tabt

bie tarnen ber neuen Qnfjaber erft bei ber (Erhebung ber Kenten

erfuhr. 9iad) bem SßBortlaut ber ©eiterbegebungSflaufeln wäre ba£

fel)r wofjl benfbar. £)ennodj glauben wir ba8 ®egent^eil bewetfen

SU fönnen, baj$ bie Ottitwirfung ber ®tabt bei UebertragungSgefdjäften

erforberlidj war.

£)ie Xfjatfadje, ba§ oon 1365 bis 1386 feine SBeiterbegebungen

in bie 9?entenregifter eingetragen finb, erflärt ftd) barauS, bajj gerabe

in biefer *ßeriobe bie Kenten nur fürje Qtit in einer $anb blieben

wegen ber häufigen <£om>erfionen. 2Bie wir oben fal)en, wud)S in

ber $eriobe oon 1357 bis 1387 bie funbirte (Sdjulb nur um
7300 2ttarf, obgleich im nämlichen Zeiträume für 38800 3Karf

Dienten oerfauft würben. $)ie Slblöfungen unb abermaligen 93erfäufe

müffen batyer fefjr jaljlreid) gewefen {ein.

S5on 1386 ab fjäufen fi$ wieber Eintragungen oon SBeiter*

fcegebungSgefdjäften im ^inSregifter, in manchem Qfarjre überfteigt ifjre

Qafy bie ber Sfentenoerfäufe. StuS ber Qcit oon 1418 bis 1425, in

welker ber föentenbetrieb oottftänbig ftoefte, ftnb nid)t weniger als

72 UebertragungSurfunben im Liber censuum aufgeführt. Dafc eS

nidjt blofj befonbere Ärten oon töentcnbrtefen waren, beren Seiter*

begebung an eine 9Jfttwirfung ber ©tabt gebunben war, — oietleid)t

biejenigen, in benen bie SBeiterbegebungSflaufel fehlte, — fonbern alle,

läßt fiel) burd) folgenbeS Seifoiel erweifen'). 1399 erfteljen 9hcje

Ungeraten unb ^ßeter, fein ©ruber, eine föente oon 50 üflarf. Qu
bem ifjnen hierüber ausgefertigten ©riefe finbet ftd) folgenbe flBeiter-

begebungSflaufei: oud) mögen bi obgenannten 9ticje Ungeraten mit

$etir fein bruber ire erben unt elidjen naa^fomelinge bn oorgeförebene

oomfeig marf oorbajj oerfeufen oorgebin oorfefcht abir befdjetben

weme ft) wollen unget)inbert unt wenne ft) bti oerfaufen, geben oor*

*) Sögl. Liber censuum 51 b.
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)a$tn abir beweiben beme globen wir fc gltd) in alj oorgefd&riben

ftet rieten unt ju geben. $>ie föente fällt fpäter an bie ©djmefter

ber beiben Örüber. $)iefe begiebt fte 1422 nnter Üttitwirfung ber

Statymannen an einen ©reSlauer Bürger, ^oljann Semberg, weiter
1

).

$)ie 9iotl)menbigfeit ber Üttitwirfung ber ©labt gefyt aud) au&

einer Üttenge anberer urtunblid)er 3eu9niffc ^<tt)or. (Einem ©etter*

begebungdbriefe Dom Qa^re 1407 ift uorauSgefdjicft, ba§ 9Hcolau3

Urenberg, ftncd)t be« $>eincje fcomnif, t>or ben ©reglauer SHatfy

fommt unb einen ©rief, oerfiegelt mit bem ©iegel ber <Stabt Steumarft,

uor^eigt, worin ifjm $)omnif bie SBottmadjt erteilt, bie 4 SWarf

föente, meld>e 2)omnt! auf ber <§tabt fyat, $u oerfaufen*). Sefcterer

mürbe fid) fieser nid)t bie üRitye genommen haben, feinem 5tned)te

uon bem ^eumarfter föatlje eine 2$oHmad)t audfteUen ju Iaffen unb

if)n nad) 93re8lau ju fdjiden, wenn er ben SBerfauf, wie baS bie

2öeiierbegebung8flaufeln ju befagen fdjeinen, otyne 2ttitwirfung ber

<5tabt r)ättc ooflsieljen fönnen. derartige burd) 9tätf>e frember <Stäbte

beglaubigte 9$oflmaa)ten jum 35er!auf Don Kenten fmb mehrere

Vorlauben 3
).

SßMe erflärt fidj aber bie (Srf^einung in ben SRed)nung8büd)em,

bafe häufig nid)t bie aufgeführten ©laubiger, fonbem anbere ^erfonett

bie Kenten ergeben? bereits bei fcarfteHung ber wirtfrfdmftliajen

9Serl)ältniffe würbe berührt, bafj bieg Sßerfoncn waren, bie r»om Kenten*

gläubiger fpecietle Änweifungen jum (Smpfang hatten. Die föedmungS*

büä>r liefern uns fd)lagenbe SBemeife bafür. 1468 ift bei ber Btente

beS 9tifolau8 G^inbal angemerft 4
): dominus Mathias Sculteti dimisit

civitati. 1469 ift unter bem tarnen 9tifolau8 (Ejtnbal oermertt:

remisit civitati, offenbar fticolauS ßjinbal, e8 war bemnad) feine £>anb»

anberung oorgetommen. SöeweiSfräftiger nod) ift folgenbeS Seifpiel

Qu« bem Qfatjre 1445 5
). 3(n einen gewiffen Üttattt)ia8 Seutfener ift

eine SRente an ben oier Quatembern ju $at)len. Seim erften Termine

») 95gl. Liber censuum 205 a.

») (Sbcnbafclbft 77 a.

8
) (Sbenbafetbfl 212a.

4
) 8gL K 32 fol. 42 a.

6
) »gl. K 31 fol. 39 b.
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142 Sdjulbemucfen ber 3tabt Breslau im 14. unb 15. 3al}rfmnberr.

(Cuatember nad) ^ßringften) ift unter feinem tarnen uermerft : Petrus

notarius reeepit Sept. 11», an ben beiben nädjften Cuatember super

Crucis unb Cuatember Luciae): ipse reeepit Cct. 10 bjtu. 2Wär$ 25,

am Cnatembcr Reminiscere: (Tregor 3ad)emi£ reeepit, glcidjjcitig

am 9ianbe: debet seribi ^adjemifc, erft jefct Ijat eine £>anbäuberuug

ftattgefunben, bie aber oermerft ift. Säre ein
sJied)nungSbud) aus

bem 3at)re 144(5 erhalten, fo mürben mir, wie fid) an Öcifpiclen ber

Saljre 1468 unb 69 naduueifen läßt, ben tarnen beS Ü)iattl)iaS

Seutfeuer nid)t met)r finben, fonbern an feiner Stelle märe ©regor

_3ad)emi£ aufgeführt.

SaS hatten benu aber bie SeiterbegcbuugSflaufeln für einen

3ruetf, bie '»ßrarjs läuft bod) ihrem Sortlaute aufd)ciuenb gan^lid)

jumiberV £ieS ift nur febeinbar ber Jall, in Sirflidjfcit haben mir

ben «laufein eine su ausgebeizte 33ebeutung untergeschoben. Sie

mollen nur befagen, baß ber Gläubiger in ber s)hi3mal)l ber *ßerfouen,

an bie er bie SRcnte etma meiterbegebeu mill, nid)t befdjränft ift.

%
)lux ®eiftlid)c finb ausgefd)loffen, mie bieS oielfad) ausbrüctlid) er*

mäl)nt ift, fonft aber niemanb. (£r fauit bie :Kente auf (Siubetmtfdjc

unb ÄuSroärtige übertragen, ganj nad) feinem belieben, bie Stabt

oerfidjert, il)m babei in feiner Seife Ijinbernb in ben Seg 311 treten.

Die ittothmenbigfeit ber ÜD^itmirfung ber ftäbtifd)en Kollegien beim

formellen 23olljug beS ©efchäfteS fe&eu bie ftlaufcln als felbftuerftänbltd)

Boraus. Stoß man ihnen leinen l)ol)en Sertlj beilegte, fonbern bie

im Saufe ber $cit als ©cnjot)nl)eitövecf)t auSgcbilbctc ^karjs als

maßgebenb betrachtete, fdjeint mir fd)on ber Umjtanb ju bemeifen,

baß fie in bie meiften SRentenbriefe gar uid)t aufgenommen mürben.

Slbmeicbcnb oon ber Seiterbegebung mar bie .^anbänberung im

(Srbgangc. 3U ^r lüav ^culc 2Witroirtung ber Stabt crforberlici), mie

fid) aus ben 9icntenregtftern entnehmen läßt, benu es ift feine barin

aufgezeichnet
1

). 5öir finben l>ier mieber einen Entlang an baS

r
) Xaft bie .§anbäubcrung im Irrbgange oljne jogtidK A-mmaütät erfolgte, geljt

aud) aus einem Li Ihm- cchmiuih aufgeführten llcbertragungsgcidjäft Ijeroor.

©5 fort) bort bic SBcfi^tucdjfet ber iHente genau aufgeführt, bie §anbäubcrung im £rb*

gange aber mit folgenben ^Sorten erwähnt: als? fie (s»c. 3 2Mart iUeute) üan etrcenn

^iclafen ftcibefyann beffelbcu Daniel mit fraroen ^arbaroit von na tu r lieb er

irfolgunge an fie fomen unb i r ft orten fuu.

Digitized by Google
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Qnftitut bcr @rbleit)e. iföie bcr (Srbe ol)ne Weiteres in baS alte

Seifyeöerljältnijs eintrat, fo gelangte er beim tflentenmftitut ohne jeg=

liehe Formalität in ben ©enujj ber föente. Sparen mehrere @rben

oorhanben, fo traten fic ben 33efi§ jn gefammter §anb an. Söei

SluSetnanberfe&ungen mar eine 2ttitwirfung bcr ©tabt erforberlid).

©ämmtliche 33etheüigten mußten bajit erfdjeinen, grauen mit ihren

(Srjemännern, SWinberjä^rige mit ihren 33ormünbern. Aud) biefe $hat *

fad^e lägt fid) als SSeweiS für bie 9}otlm>enbigfeit ber Üftitwirhmg bei-

gabt bei allen $anbänberungen, außer beren im @rbgange, oerwertfjen.

Seibrentenbrtefe waren fd)lea)tl)in nicht übertragungsfähig. Qu ben

Sftentenregiftern finben fid) nur jwei gälle oon SBeiterbegebungen.

Söeibe finb wohl als Ausnahmen ju betrachten. $)afür, baß Ueber*

tragungen nid)t angängig waren, bürfte fdjon ber Umftanb fpred)en,

bafj fid) bie 5öeiterbegebungSflaufcl in Seibrentenbricfen gar nicht

finbet. gormein wie „dandas ipsi aut buic quem ad hoc statuendum

duxerit vel qui presentes litteras de bona voluntate et consensu

ipsius habuit" u. a., bie bisweilen auftreten, befagen nur, bafj ber

©laubiger anbere ^erfonen $ur ©rljebung ber Werlte beoollmächttgeu

tonnte.

£)ie Auflöfung beS ©rbrentenoertrages fonnte oon Seiten ber

©tabt jeberjeit erfolgen. Auf bie wenigen Abweichungen würbe bereits

hingewiefen. $)as Kapital beS Gläubigers jebod) war gebunben.

üöünfdje um Ablöfungen würben, wenn irgenb angängig, berM*

fid)tigt'). $)ie Mcfjahlung beS Kapitals erfolgte erft nach

reichung beS Briefes.

Der Seibrentenoertrag würbe burd) ben £ob bes Gläubigers oon

jelbft aufgelöft.

) Liber ccnsuum 102 b.
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IV.

&et$og «IirlfHtttt Mit SBo^lau 1

)

2Jon 3. Ärcb*.

93on ben jahlreichen >tt)ctlbefi|ungen bcr fchlefifchen ^Mafien §at

bas ^ürftent^um ©ohlau, über beffen einigen Regenten ich im

ftolgcnben berieten will, bie fürjeftc Stauer gehabt; e* hat mit einem

befonberen dürften an ber (Spifce nur 0elm 3afprc beftanben. 9tod>

bem Xobe i^red Oheims ®eorg SRubolf fchritten bie (Srben be*

örteger $er$og$haufe$ am 3. 3funi 1654 jur Teilung ihre* Sanbe*.

bcr $>offir<he, wo fte gemeinfam ben $falm gefungen Ratten:

©tehe, wie fein unb lieblich e* ift, wenn SBrüber einträchtig bei

einanber wohnen, traten fie in ein 3^mmcr De8 Krieger ©chloffe*;

^ier ftanb auf einem mit rotljem (Bammt bebeeften Xifät bie Der*

golbete ©chale, au« ber ein Shtabe bie Soofe 30g: £)er jüngfte ber

brei ©rüber, (Efjriftian, empfing au* feiner £>anb ba* S008, welche*

ben tarnen be* gürftentfmm* ©oljlau trug.

tiefer am 19. fcpril 1618 geborene €>ofm Qo^ann Gljriftian*

oon Srieg au* feiner erften <£f)c m^ Dorothea ©ib^Ha oon Söranben*

bürg ^atte ber ärieg*notf) wegen einen Streit fetner 3fugenb$eit ju

33ier$a in ßittauen am £>oflager be* dürften Qanu* ^abjiwiß Oer*

lebt, mit beffen ©ohne 93ogu* er zugleich unterrichtet würbe unb

fpäter in herzlicher fjreunbfchaft toerbunben blieb
2
). 3fn Sittauen er*

lernte Ghriftian bie polnifche «Sprache unb fnüpfte langbauernbe Söc*

*) Vortrag, gehalten am 17. $\m\ 1900 bei bcr SBanbcrtcrfammlung bc« SfcrchtS

für ®efd)idf>te unb Httcrtljum @d)lcften3 in S ob,lau.

2
) SBogu« ffiabginritt an Sfuiftian, Königsberg 26. Januar 1668: Sßon $erjen

motten wir bie ffiljrc roünföen, und mit ©erofelbcn einmal jufammen ju fct>en, um
»erfönliä) ju erroeifen, wie tyod> mir ©. 2bb. oon langen Sauren tyer bewährt erfanntc
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Sieljungen ju polnifdjen gamilien an, fobag 1668 naa) ber lieber»

legung ber ftrone burd) ben legten ©afa ^oljann (Saftmir eine 3eit

lang, wenn aucty nidjt ernftlidj, oon ber £f)roncanbibatur (Sf>riftiand

gefprocfyen werben tonnte. legten Qatyre be3 großen Krieges Oer*

lobte er fid) (15. Quli) mit ber ^rtnjcffin Suife oon 9lnt)alt*$)effau,

unb bie SBermäfylung fanb balb bana$ (14. 9?ooember) im 23rieger

«Schlöffe ftatt; mit ber 5(u^al)lung ifyreS 10000 fötfjlr. betragenben

£>eiratl)$guteS beeilten fid) aber itjre sßermanbten fo wenig, baß

unferem $er$oge oon feinem <Sd»oiegeroater ber braftifdje Üiatl) er*

tljeilt würbe, beffen eigene ©ölme 1

) burd) SluSwirfung eines faifer*

liefen 9ttanbat8 baju gu zwingen. Söäljrenb beö langen Krieges war

ber £erjog burd) eine tjarte «Schule gegangen; 9iotl) unb $lrmutf)

Ratten ir)n oft bebrütft unb blieben nod) lange feine Begleiter. 93or ber

ftuölanbäreife bc« etiefbruberS SluguftuS borgt Gfjriftian oon bei auf

feinen Stntf)eil faüenben toftenquotc 130 9ttt)lr. mit 9totlj unb 9ftül)e

jufammen unb fjofft aud) bie reftirenben 20 s
Jitf)lr. aufbringen ju

tonnen 2
). Qux ftbfyaltung eines gefteS will er einmal oon feinem

©ruber ®eorg eine 9?otl)burft ,3inn£ entleifjen; ber fann ifjrn aber nic^t

5reunb|"cf)Qft äftimtrcn u. f. to. 2lud) mit onbcrm baoorragenben ^otntfcfjcn ftamilien,

bcn ?efdjno, £ubomir$ti ?c. ftanb bcv $erjog in ftctcm SBrieftoedtfet. ÜNidjacl

üBiSnotoiecfi (oon 1672—1674 tönig oon sj>olen) fdjricb tym am 26. Mooember 1669

au§ Pratau: Emicant eminentque in epistola ejus non degcneres a Piasta Mo
primaevo reguin et patriae patre Spiritus et ealentis adhuc in suis proceris

erga gentis originisque suae gloriam et fortunam ainoris scintillae. Equidem

vetustissinits lllustratis Vestrae niajoribus Polonia ornanienta sua debet qui

postquam belli pacisqtie artibus inclyti regnatrieem donium in Polono sanguine

fundavissent, latissime hoc regnum fixis ad perpetuitatem ferreis columnis

propagaverunt. ÄÖmglidjeS StaatSardjio SkeS(au; bic fofgenbcn nidjt nä^cr be-

zeichneten $rtcfau33ügc flammen ebenfaüs barau«.

1
) 3ol>ann (Sa|'tmir oon «n^a(t-2)cnau (geb. 1596, gcft 1660) an SbrifHan,

2)effau 12. Januar 1652: 2)ajs (S. Sbb. wegen fflxcx Sljegclber fotttcitiren, unb roctt

Cr. 2bb., a!8 id) felje, nur mit SScrtröftungen aufgehalten werben, ratlje id) treiiliä),

6. Sbb. bewerben fid) nur um ein faiferlidjeS SDcanbat, bamit ^yiirft (Sfyrijh'an ($lribert,

geft. 1677) unb prft Sodann (©eorg II., geb. 1627, gejt. 1693) enbltd? feben, bafj

es (Srnft fei unb ju einem Sanbtag (ftdj) oerftefjen.

2) at)riftian an ^er^og ©eorg, «lieg 28. Januar 1647. %m 26. üKärj 1646

fdn-eiben i'ubmig unb ßbrifttan an ©eorg, (Venera ln?ad)tmeifter ftretberr oon Berber

oer^eiratljc am 10. Slorü [eine Softer, tt>osu ftc Gtntabungen ermatten bätten; ftc

fragen oor, ba^ alle brei jufammen gur SSermeibung oon llntojten unb übler *«ad)-

rebe ein gememfameS ^3räfent im ©efammttoertbe oon bretßig Ülbalern iibcrrcidjen laffcit.

3eiti$rift b. «trein« f. ($t)6)i$tt u. aitert^um Cf^leficn«. »b.XXXV. \Q
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146 $crjog SljrifHan üon 2Bof)lau.

willfahren, weil er $ur Ausrichtung ber §od>jeit einer ftammerjungfer

feiner £od)ter baS ginn felber unentbehrlich brauet unb weil er jweifelt,

ba& fold)e3 in fo furjer Qtit wieber jurücfgeliefert werben fönne
1

).

Slud) mit ©ilberwerf, SBilbpret unb Jifdjen helfen fie fid) bei befonberen

(Gelegenheiten aud. 3Biü <Sf>i:iftiari jum Jürftentage nad) SöreSlau reifen,

fo bittet er feinen ©ruber, itjn mit feiner aus wenigen ^erfonen be*

fte^enben ©uite um billige ©ontenttrung $u ftd^ in bie Äoft ju nehmen 2
).

Um ftagben abholten jn fönnen, müffen fie fid) unter einanber ba§

^agbjeug leiten, unb als Shriftian einmal ((September 1654) in feinem

#aufe ju ^eifterwifc ber #irfchjagb obliegt, flagt er über ben ÜRangel

an höljernen SettfteUen, an ©gemein unb Stiften unb bittet ©eorg,

ber in Siebnifc einen ziemlichen Söorrath baoon l)abe, um 9ludt)tlfe.

Sftach ber ST^eilung hatte ber $erjog feinen 2öolmfi$ nach Ofjlau

»erlegt; fytx war baS <5chlof$, baS er foäter mit Unterftüfcung feiner

SBrüber ausbaute 3
), wohnlicher, auch fonnte er im nahen Oberwalbo

feiner Qagbleibenfchaft leichter genüge thun. Wati) 3Bol)lau, beffen

SWauern oom Kriege her wüft lagen
4
) unb beffen «Schloß weniger

Sequemlichfeit bot, fam er feltener, als Regent jum erften üftale am
10. 3=uni 1655; wteberum mußte er fich jefct gur Abhaltung ber mit

bem <£in$uge oerbunbenen geftlidjfeiten um Ueberlaffung üon ©ilb,

Jifchen, 3i"n9cfä6cn unD / Da er nur ewen 3U9 ^ferbe befaß, um
gufenbung eine« fchmarjgrauen ftutfchjugeS an feine ©ruber wenben 6

).

1
) ©eorg an ßtjrijiian, ©rcSlau 8. Octobcr 1657. GttjrifHan an ®corg, Ofjlau

21. $ecember 1654: (£r ttberfenbet u)m etwas öon geflogenem Silbpret.

2
) S&riftian an ©eorg, Ot)(au 21. Styril 1656.

8
) GljrifHan an ©eorg, O^lau 17. g-ebruar 1660: 2>cr ^erjog Witt einen (£r-

weiterungSbau feine« fürpliäjen §aufcS in Oltfau oornefymcn; bie benötigten

SDlaterialien burdj feine Untcrtt)ancn einjig unb allein ljerbeibringeu $u laffen, rottt

ni$t wotyl mbglidj fallen, ©eorg fotte iljm bat)er eine 9lnjat)l ftutjren feiner Äammer-
gttter jur Slbljolung ber ©teinc aus ^rieborn gur Verfügung ftetten unb audj bie

^ürftentljumSftanbe bei iljrer iefeigen $>crfammlung ba$u biSponiren. — 3)ie beiben

©rüber bewilligten itym jum ©djlofjbau aufjerbem je 500 £t)aler.

*) ©fyrifUan an ©eorg, Ofjlau 17. 3uni 1656: $n 3öot)lau fiitb feine anberen

SBerfe als ruinirte SDiauem üorfjanbcn; er fyofft, bafj ©encral .£>at)felbt, an ben er

bie eigentliche ©efdjaffent)eit beS Orts t)at gelangen laffen, ebenfo wie an anberen

Orten bic 2>emotition nid>t auf bie dauern ejrtcnbiren werbe. — $m 3at)vc 1G54

ober 1655 beft^tigte ber ftelbmarföali 9Mcf}ior oon .t>a^felbt bic Neubauten an ben

^eflungSwerfen öon «rieg. ©d^önwälbcr, <ßiaflen III, 169.

*) e^rifHan an ©eorg, 2Bot)lau 12. 3funi 1655. Subwig an S^riftian, Siegni^

24. SKai 1655: (Sr ^at e^riftians Sitte um Ueberlaffung oon üöilbpret, giften unb
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Wach bcm dintritte burch ba« feftlich gefchmücfte @tabttf)or nahm er

bie £ulbigung oon 2anb unb ©täbten entgegen, unb bet ©upertntenbent

üon $errnftabt hielt brei £age barauf eine feierliche ©lütfrounfchprebigt.

Ueber bie Begrüßung burch feine neuen Untertanen ift un« fonft

nichts überliefert; aber fie wirb faum anber« oerlaufen fein al« einige

Qaljre fpater bei einem Söefuche ßhriftian« in Stegnifc. $)a über»

reichten ifjtn bie ^Bürger eine Slnfprache, in ber e« fyitfy, bie Jreube

ber ©emüther fei ganj unbänbig unb faft nicht ju jährnen; fie gleiche

einem großen Steine, ber ftd) au« ber $öf)e eine« gelfen« in«

präcipitire, fo baß fein $emmen Reifen wolle. $)ie Jreube barüber,

baß bie erlaubte gürftenfeele einige föecreation im ftagen fud)e unb

fidj nach fo continuirlichen 9&egiment«*2:raoaglien ein wenig erluftire,

fei fo groß, baß fie nicht unter bem £>erjen oergraben bleiben tonne,

fonbern au« bem SWunbe in bie geber unb oon bannen auf« Rapier

fließe. „#terburch wirb un« auch ba« ©lücf ju Xtyil, bie gnäbige

©onne genauer unb redjt über unferm |>orijonte ftefjenb mit ihren

hellen ©nabenftrahlen anjufchauen" X)er^erjog befugte SBohlau

in ber 5°^9C mehrmal«, boch immer nur auf furje Qtit; einmal,

um fia) bei bem fchönen Setter etwa« ju recreiren
2
), bann mieber

jur ^agb auf trappen. £>a$u gefteht er freimütig, baß er mit

feiner gut fchießenben 93üd)fe auf einen £rupp oon 9 trappen ge-

fchoffen, aber nicht« getroffen höbe
3
). $m Qahre 1670 ließ er ba«

©ohlauer ©djloß in ber (Seftalt renooiren, wie e« bi« sunt legten

einer Wot^burft twn 3inn jum beoorftetyenben Söotytauer @in$uge empfangen unb

wirb ib> etwa« üon ftif^en uub Silb (obgleich b>b>8 Sötlbpret in feinem ftttrfien-

tljum nit$t üorfytnben) fomie an %itm foüicl föufen, al8 man, weit bie addier be-

finblic^ gewefenen 3*nn9efäÖc fyiebeüor gctfyeüet roorben, wirb entrattjen tönnen.

1
) SanbeSbeftattter unb Getiefte üon ?anb unb ©täbten Siegnifeiföen ftttrftentyum«

an #er$og (Sfjrijtian, £iegnife 27. 2>ecember 1669. 2)a8 «Schreiben fdjttefjt mit einem

©afee, au$ bem man eine Strt üon SBeforgnijj IjcrauSljört: 3)er $öd}fic motte ba8

fürfHidje f>au8 fo befeftigen, fo glttcffcligeS Stufnehmen bemfetben gönnen, baß feine

(Gewalt tf>ätiger $u\ä1lc, bafj feine ?angwierigfeit begraueter 3«ten foldjeÄ beftretten,

no$ übermeiftem fönne unb atfo bie wertb>ften ^ttrftent^ümer ©rieg, Siegnife unb

2ßo$lau feinen anberen ©et>errfcb>r, a(S ber au8 bem fönigli^ $iafteifd)en ©efa^te^t

unb alfo Don (S. gttrftt. ®n. fetbft entfproffen fei, nimmermehr flauen möge.

«) <£bnfttan an ©eorg, Ob>u 28. Sprit 1664.

») Ctyriflian an ©eorg, 38 ob;(au 7. $uti 1655: 3ft wollte Wttnföen, ic^ ^ätte

(5. 26b. 3b>e ©üc^fe, b^offe bo^ noeb, ©onnabenb eine ober meb;r ju erlegen. 9)iorgen

befugen wir ben Slbt oon ?eubuS.

10*
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148 $er$og Sljrtfrtan oon SBotylau.

Umbau geblieben ift. £>rei Qatjre juoor bewilligte er ber ©tabt einen

neuen ftebruar^ahrmarft, weil fic im 30 jährigen Kriege burch 9$eft,

£)urd)märfd)e unb Einquartierungen mehr al$ anbere ©tobte be$

SürftenthumS gelitten habe, baburch in große ©djulben geraden unb

außerbem noch hoch besteuert fei- gerner errichtete er ein befonbereS

ßonftftorium unb erlieg, bem ©runbjuge feinet SBefenS, ernfter

fjrömmigfett, entfprechenb, eine QnterimS'ftirchenorbnung für baä

SJrürftenttmm
1

). $)arin ermahnt er bie Scirdjengängerinnen, bei ©träfe

einer ferneren 3Karf fia) fünftig oor ber ^rebigt einaufinben, weil

fie burd) ihre langfame «nfunft einen £f)eil ber ^rebigt $u oerfäumen

pflegten; weiter wirb bie ©träfe bes $al3eifen8 benjenigen angebroht,

bie beim £runfe in ben ©chenfhäufern fluchen, leichtfertig freien

ober mit Äarten um ©elb fpielen würben.

(Shriftian faßte feinen fürftlichen 55eruf mit (Srnft unb Eifer auf:

@r brang auf $eilighaltung ber ©onn* unb geiertage, orbnete 3öege*

bauten an, erließ 35orfd)riften gegen ba8 23ettlerunmefen, tialf georbnete

3uftänbe im üftünjwefen herbeiführen, fe£te regelmäßige ©dueßübungen

ber ^öürgerfchaft burd) unb wibmete feine gürforge ben „^ßflanjfchulen

ber grömmigfeit", wie er fie nannte, ben Unterrid)t8anftalten, fowie

ber ^uftij; ber dichter Sohenftein oerftchert, er habe ihn felber bi$

nach Mitternacht auf bem 9iichterftuf)Ie ftfcen fehen'
2
). ©einer gefegten,

etwas pebantifdjen Art entfpraa) e8 auch, baß er eine neue §oforbnung

jufammenfteflte, in welcher ber firchlichfromme #ug feine« SBefenS ben

£intergrunb auch für bie fleinften £agc$oorgänge bilbet
3
). Unter

anberem h^ß* e$ barin: ©ie wir felber bei 'Anfang unb Enbe unferer

fürftlichen STafel mit bem lieben ®ebet anfangen unb fajließen, alfo

wollen unb befehlen wir, baß auch bie nach uns ©peifenben ©ebet unb

£)anffagung mit ge^iemenber Orbnung oerrichten unb nicht, wie wir

*) SBom 26. Januar 1653 „auf unferem fürftlichen |>aufe in &>oljlau"; £eönc,

Urfunblidjc Ütefefycfyte ber Stabt unb bes ^ürftent^um^ SÖoljlau, 401 unb 385.

3)anacfj fdjeint e$ beinahe, alö ob fid) bic trüber fcfyon oor ber eigentlichen Üljeilung

frieblicb. geeinigt hätten unb als wenn bie ßeremonie im 23ricger ^djloffe nur ber

äußere 21bfcfc>lu& biefeS ^amilicnübcrcinfommenS gciuefcn wäre. 2>gt. aud) Zöllner,

Wolaviographia 95.

8
) ©e&oniüälber, «piaften III, 215 f.

«) 9ieue $oforbnung oom 9. October 1663.
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bis cmljero mit fonberbarem 9ttifjfatten vernehmen muffen, als „un*

fättige gtoffw in bic Scpffel fallen".

$n SBeranlaffung, ein befonbereS Bugenmerf auf bic reltgtöfen

2Iita,elegent)eitcn ju richten, fehlte es ben *ßiaften bamalS nidjt: (Sic

mußten ntd^t nur baran benfen, bic burdj ben ftrieg ocrrotjtcn (Sitten

itjrcr Untertanen burd) firdjlidje SJerorbnungen aufoubeffern, fonbern

toaren aud) gesnmngen, fid) gelegentlicher Angriffe öon fatl)olifd)er

<Seite ju erwetjren ' ). daneben peinigte fic baS ©efüljl, bafj naefy

bem Wortlaute beS 2öeftfältfd)en ^rieben« bie {Glaubensfreiheit itjrcr

Untertanen uur auf ber (5ftftenj itjrcr fürftlid)en ^ßerfonen beruhe, unb

fic fudjtcn mit ©etyilfe beS ©rogen Sturfürften unb ifyrer antyaltif^en

23erroanbten biefe Iäftigc geffel, wenn au$ oergebend, absuftreifen
2
).

35on ber eigentlichen 9legententf)ätigfeit abgefef)en, erljob ftdt) ber

SebenSinfjalt eines folgen ftleinfürften ntd)t t»tel über ben eines ©rofc*

grunbbeftfcerS unfercr Jage: Söefdjaffung mm gurren ju Sauten,

Qagben, Slbfifd)en t>on Seiten, Teilnahme an ^oajjeitcn mm Slbligen

unb »on t>orncljmen bürgern, $eujaf)r$gratulationen, SluStaufd) oon

!
) Sljriftian an ®eorg, Df>Iau 1. Februar 1663: Älage über Eingriffe be8

©reSlauer 2)omf)errn ©ottfueb Sari ®öbcl, ber als ^rofurator be§ ©tifts ©rofc-

gtogau unb ber ^errfdjaft beS Dorfes ©uldjau beffen ©erooljner unter ®roljungen,

Slrreft« unb ©elbjlrafcn in iljrem ©rercitio ber freien ^Religion bebrüde unb fic sub

eertis conditionilxis oon ber 2öttftenbriefifd}en Äirdje unb ©emeinbe on bie feiner?«

borftfd>e ($ennoröb.) oerweifen wolle. — ^mi anbere ©eifpiete bei ©djönrod'lbcr,

1. c III, 225. £cr$og ®eorg föreibt, Ctyau 2. Sttni 1653 an feine ©rüber, »egen

beS bebrängten 3uftanbe§ ber öoangeUfajen in ben Srbfürftenttjümcrn fei er nt$t

bafür, bafj bie BuSfüljrung beS Äönig$, wie au<$ folgenbS ba« @d)tefjen mit

Xrommetenfd^aa gegolten werbe. (Sine 3eit lang eorrefponbiren bie ©rüber über

einen Beitrag jjum ©au ber reforrairten Äirdjc in $rantfurt a. b. D.
2
) 2>ic Drei ©rüber an prft "Äuguft uon 2lnt>au, £iegnitj 19. äRai 1653:

. . . „@d?lief3U$ nefjmen mir ju gehörigem ®anfe an, bafj (5. (Knaben bad Exercitium

religionis bei biefem Sanbe in ©idjerung bringen ju Reifen geneigt unb bcförberli$e

3utf>at bcrmittclft öftres ÄanjIerS $crrn ÜKilagii (SDcartin ättilagiu«, geb. 159S,

gefh 1657) anerbieten." SBeil nun be$ $errn Äurfürflen $u ©ranbenburg ?bb. üor

ein bequem (grpebienS arteten, mann fte bei ben eoangettfdjen Herren Äurfürften

unb ©tänben »tteftation, bafj ber § Silesiae mä)t nur auf i^re unb ^r. Sbb. be«

.f>erjogS ju Oe(« ^erfenen, fonbern au$ auf bie ^ürjlent^ümer Siegnifc, ©rieg,

Oel« unb alle barin beftnblia^en Untertbanen ju beuten fei, ausbreiten, fo fotte ber

ftürft, wenn fie be^alb einlämen, bc^ülfüc^ fein, ba& fie biefe «tteftatton fonber

^ef^mer erhielten. — 2)er angebogene ©Rieften betreffenbe ^Jaragrat)^ beS Sßeft-

fälif^m grtebend pe^t im Instrumentum Pacis Caesareo-Suecicum unter 13 bei

Jonborp, acta publica (1668) VI, 391.
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(S^djenfcn mit befreunbeten fjürftcn, ©eburtSanjeigen, ©nlabungen

gu Saufen, 2(u«ftctten oon ^ugniffen, fogar für SBettler, — ba$ ift

ber Hauptinhalt oon GhriftianS un« erhaltener ^rbatcorrefponbenj
l

).

3e weniger ihm bie wirtliche ©elt an ÜJtadjt unb (Ehren bot, befto

mehr flüchtete er fid> in bie eingebilbete ber (Stiquette, ber Xitel* unb

Fangfragen. Um feine „fürftliche (&fyxe unb Deputation ju manu-

teniren", führt ber ©erjog mit feinen Srübern wegen unoerantwortlicher

Galumnien unb ©a^mähreben beS ©eneralmachtmeifter« oon ÜRörber

«erwerbe beim flaifer
2
). $m Sluguft 1662 fteUen bie brei $iaften*

herzöge bem „Dbriften Sanier" in ©ien jaghaft cor, ben dürften

beSföeidjea mürbe jefct ber £itel „prftliche Smrchlauchtigteit" gegeben;

fie mürben oon «noermanbten, «Schwägern unb 93lut8freunben gebrängt,

ft<^ ih«w ®ttIo ju aecomobiren unb biefen £itel bei ihrem alten

fürftlidjen $aufe ju gebrauchen. Dun fei ihnen aber nicht unbefannt,

bajj 35eränberungen nicht allerbingd roohl gebeutet mürben; ber ©raf

möchte ihnen baher in höchfter s8ertraulid)feit eröffnen, ob ber Gebrauch

*) StoS bem ©riefwechfel ber ©rüber ttjeile ich noch fotgenbe« mit. ?ubwig an

(S^rifttan, Stegnt^ 11. 9ttai 1655: (Sr ^abc 500 $haler au« bem ©erfaufe be«

(Martens im ©reSlauer ©ürgerwerber ju löfen gehofft; biefeS 9Kittel fei aber wiber

3utjerftcht nachgeblieben, unb e8 fei ihm recht fttmmerlich gefallen, ba§ bei feiner

^rioatfammer fo unoertjofft ein baarcr (Welbmangel entftanb. (St)riflian an (#eorg,

Dhlau 30. SKärj 1659: @r überläßt bie it)m oon ben ©tänben üermiHigten

1000 ZfyaUx bem ©ruber ju beffen Steife nad) Sien, Ijofft aber, bafj $eorg ihm

mit bcrfelben Summe beibringen wirb, wenn er, etwa ber ftortifieatton OhtouS

falber, nach Söien reifen muß. ?ubwig an Oeorg unb C5t)riftian, Siegntfc 12. Wo*

üember 1660: ©itte um ir>r Gutachten, ©in ©raf (Hetthorn melbete ftcb, üorgeftern

an unb ließ it)m, nachbem er jur Xafel gewefen, unterfchieblid) ju oerftehen geben,

baß er fträulein $önt)of gu feb,en »erlange. Slber fomohl ?ubwig«

©emahlin, wie er felbft waren unpäßlich, unb e8 fei nicht fdjicflich, fonbern faft

bebenflich gewefen, feinem ©egebjen einzuwilligen. Sa£ er tlrnn fofle, wenn (Hett-

horn, wie »orauS^nfchen, wieberfomme? (£t)rijHan an ©eorg, Ob,lau 23. 2>eeember

1660: ©eorg l)at ben Äoch ^einrieb, ©djwitlig, ber früt)er bei ihm in 3)ienften flanb,

angenommen, was er batjingeftellt fein läßt. Xa ^ajwitlig it)m aber oerfproo>en

harte, feine anberen Eienfte ohne GhnftianS ©orwiffen anjunebmen unb ihn alfo

htntergangen hat, möge ihn ©eorg bergeftalt abftrafen laffen, bajj GhrifHan bamit

©atiöfaction erlange unb anbere t)infüro $erfprechen unb 3ufagc beffer in Obacht

ju nehmen Uifache $aben möchten. 3m 1653 fehiefte Shnftian ein $ferb unb

ungarifchen SGßein nach 2>tffau, unb 3ohann Saftmir fanbte ihm bafftr 3f^fler ©icr.

•) (Shriftian an bie ©rüber, ©rieg 23. $$uni 1644. Heber ba« unerquieftiche

^erhältniß SKörberS ju ben s-piaflent)crjögen ügl. ben ©jreur* in meiner „©elagerung

©rieg« burch Xorpcnfohn", 3citfchrift XIII, 454 ff.
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biefeg £itel8 etwa beim fatferlidjen #ofe ungleid) auföenommen werben

möchte. 3l)re Slbftdjt (et nid)t, hiermit eine ©rljöfmng ju furzen, fte

wollten flcfj anberen fürftlid)en Käufern gegenüber bloß feine 93er«

fleinerung anstehen
1
). 5Die Antwort fiel ni^t in bem gemünzten

@inne auS; man gab ifjnen oon SBien an t>erftet>en f baß ein fold^er

Xitel nur föetd)$fürften anfomme. ©ergeben« proteftirten fte (1659)

aud), weil es wiber „bie Dbferoana unb ifjre« fürftlidjen $aufe«

$rfteminena
w

fei, gegen bie gorbernng beS DberamtScottegtum«, baß

fte am $opfe i^rer an biefe öefyörbe gerichteten ^reiben bie fürft*

liefen Xitel auSlaffen foHten; fte mußten l)icr, wie faft immer in

folgen fragen, einfad) nachgeben. Ueberljaupt waren ttjre 93eaief)ungen

au bem burd) bie fdjroffe flluft be« fird)lid)en ©egenfafce« oon tynen

getrennten Äaifertjofe unftdjer unb fömanfenb. ©enn fte aus Sttangel

an aKitteln einer £offeftltd)feit in Söien fern bleiben müffen, fürchten

fte, ber ftaifer fönne baS übelnehmen 2
), quälen ftd) ab, ba$ Üttißtrauen

beS $ofe« %vl jerftreuen unb geljen mit 93erftd)ernngen iljrer loyalen

©eftnnung bis an bie äußerfte ®renae. |>eraog (£f)riftian entfäulbigt

ftd> einmal beim dürften oon Sobfowifc, baß er wegen fltyeumaS unb

aiemlid) garten <ßobagraö beim faiferticfjen $eiratf)Sbeffein ntdjt felbft

aufwarte unb feinen £anbe$f)auötmann fd)icfe; bann bittet er ben

dürften um Unterftüfcung, bamit „feine atleruntertfyänigft beaeugenbc

gef)orfame <S$ulbigfett oon r^od^geba^ter ßaiferlidjer üttajeftät, feinem

aUergnöbtgften Könige unb $erm, allergütigft aufgenommen unb

fonften atlergnäbigfte (Störung öcrltetjen werbe" 3
). £rofc biefer

») $te brei ©rüber an ben Dbrifien Scanner, ©reslau 29. Huguft 1662.

*) (SJeorg an feine ©rttber, ©reSlau 28. 3uli 1646: Seit benn burä) biefe 3tb-

fenbung (beS $er$og3 Äarl $rriebrid) üon DefS jur Ärönung fterbinanbS IV.) unfere

Gntföutbigung wegen UnoermögenS, tüte waljrljaftig au<$ biefelbe ift, was ungültig

gemalt werben bürftc, inbem aua) #err ©urggraf »on 2)ob>a unb anbere batyn

reifen werben, fo fyaben mir uns allerlei ©ebanfen hierüber gemadjt, wie glci{$wol}l

ber «erbaut abgewenbet werben ntbdjte u. f. w.

*) Entwurf eine« ©Treibens an ben Obertyofnteifter aus bem $a1jre 1667.

Subwtg unb £f>rij!ian an ben Äaifer, Siegnifc 17. 3funi 1659: 3ftr ©ruber ©eorg,

ber DberljaupttnannfdjaftSüerwalter, ift int Söerfe begriffen, „@. Äaif. unb Äbn. Tla\.

in Untertljä'nigteit bie #änbe ju füffen unb $erofetbft atferuntertljäntgft aufzuwarten.

gärten wir unfereS Ort« wot)l audj gewünfcfyt unferer obltegenben $füdjt

unb ©d&ulbigfeit naä) als unterttfänigfte dürften (Suer Ä. unb Ä. üftaj. und gteid^-

falls aflerge^orfantft au fletten unb aufwärtig ju fein, ^ad^bein uns aber bei jefcigen
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tlnternmrftgfcit unb feiner oertraulidjen (Sorrefponbenj mit ben oberften

taifcrlidjen §ofbeamten fanb (£f)riftiau in SßMen nid)t immer ba3 <£nt*

gegenfommen, auf ba§ er rennen ju bürfen glaubte; in einem gatte

mu§ man iljn fo uor ben $opf geftojjen baben, bajj ftd) ftaifer Seopolb

flu einem eigentjänbigen @ntfd)ulbigung$fcbreibeu veranlagt fanb')-

ftlS überzeugter Galmnift beftettte ber ^erjog einen reformirten $rebiget

gum oberften ®eiftlid)en feinet SanbcS; einen bagegen eifernben

hitfjertfdjen (Sbclmann ließ er verhaften, mufete üjn aber auf SBefebl

oon Sien roieber entlaffen unb üom $aifer bie bemütbigenben ©orte

anhören: (5r finbc bie oon ben Siegmar Stäuben angeführten ®rünbe

Sur 9fbfd)affung beS reformirten <2uperintenbenten gan$ erbeblid) unb

ridjtig unb oerfelje fid) gnäbigft, Gfjriftian werbe folcfye bem allgemeinen

ffiul)e$uftanbe äuroiberlaufenbe Neuerungen nid)t bcabfid)tigen ; ber JJürft

fei nad)brücfTia) gu erinnern, ba§ er alle foldje taberungen unter»

bleiben unb im fünfte ber ÜMigon alles im vorigen ©taube laffe*).

Reiten ber 3ufmnb unfereS 2?aterlanbS unb unfere entfaflenben SRittel foldjeS ntd^t

Sulaffcn wollen, fo Ijaben wir ntdjtsbeftominber Ijierbura) etliebermaßen unfere unter«

tf>äni^fre Seootion ablegen unb üon bem SHIerfyödjften $otte £uer tfaif. unb ffSn.

OTai. allerglütflidjfte Regierung, Sero burd)laudjtigflen CrrjfjaufeS immermä^renbeS

2lufnef)tnen unb alles bod?erfprießlicbc t. «ub f. 5&oblergel>en in untertfyänigfter Irene

anüerwttnfdjen wollen unb follen. Hub naebbem mir nidjt jweifeln, eS werbe unfers

£errn 33ruberS ?bb. aud) unfere unb unterer ^ttrftentfjümer bortjbringenbe Angelegen»

beiten in unterujänigftem Okfyorfam vorzutragen Cceafton erlangen, fo Ijaben

unb >t. 9Jiai. wir gleichfalls tjtcrbnrc^ attergefyorfamft anjugeljen unb $u bitten nidjt

untirlaffen follen, eS möchten $iefelbe atfergnäbtgft gerufen, uns in allem bemjenigen,

n?aö nnfer £>err trüber ftatt unfer unb unferer Jyüfftentljfinter untertbÄnigft fuefjen unb

anbringen mödjte, aüergnäbigft .$u erhören unb au« faif. unb fön. angeborener 9)iilbe

mit gemünfdtfer ftefolution $u erfreuen, meld?e ^obe uns als Tero geljorfamften

dürften unb Stafetten bejeigete ükgnabigung mir lebenslang mit Xarfefeung <#utc$

unb SöluteS ju üerbienen uns „einig" angelegen fein laffen werben".
f

) ^icefanjler ($raf etemberg an (SfwifHan, Sien 0. ^ebruar 1670: (£r fei

biSeonfoliret, „baß auf Dero boebanfcbnlidjeS fürfUidjeS $anS, wie aud) auf Q. ft.

©n. vielfältige große ÜPferita für bieSmal nid)t meljr jReflejrion gemalt worben,

maßen id) meines unöorgreiflidjen (SradjteuS felbftcn öermeine, baß 3^rer Ü)iaj. ber

oerwitibten Äaiferin unb ber föniglidjen Jöraut 95eneoentirung (f. ^. Wn. allein oor

allen anberen gebührt bätte. @igent>änbig: ^bro 9)iaj. werben felbft bnreb ein ^>anb»

briefel Q. Gm. confoliren, benn Sie biefe ^rätenfton mit Diöplicen^ vernommen.

Serfelbe an (Sbriflian, 5lMcn 5. ftoüember 1671: ^. (^n. tyobe Werita unb Xcro

fürftlidjen #aufes anfebnlidje 3>erbienfte ftnb alfo befannt, baß man bei allen Son-

iuneturen genugfame Meflerion barob ju machen feft oerbunben ift :c.

«) ed^önmälber, Mafien III, 21S.
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derartige Erfahrungen werben bem $er$oge um fo näher gegangen

fein, als er mm 9tatur an einer mit ben Qatjren pnct)menben fRcij*

barfeit litt. ©0 muß er im Sürfcnfriege öon 1663 feine föefibens

nicht für fidjer genug gehalten ^aben, unb er bat beSfjalb feinen

23ruber, ihm unb ben ©einigen für ben 9tothfalI in bem fefteren

33rieg Aufnahme 31t gewähren, lieber (Georgs Antwort gerietf) er

nun in bie Ijeftigfte Entrüftung unb erwiberte mit einem fpifcen unb

oerlefcenbeu Schreiben, welches felbft ber Stanjlift auf ber föücffeite

mit ber !Öe$eichnung „empfütblich" oerfeben r)at: 9iid)t fieben, fonbern

bret, I)öd)ftenö m'er Limmer be§ Krieger Sd)loffe3 l)abe er prätenbirt,

bod) bei ben Schwterigfeiten, bie ifjm ®eorg bereite, fei er nicht ge*

meint, il)m in biefem $affu weitere Ungelegenheiten sujumuthen ').

2Ber Sljriftian« oolleS, runbeS ©efld^t mit bem ftattlichen Goppel*

finn auf bem ,£>agenfchen Stiche betrachtet, üerftetjt ferner, bafj biefer

JJürft fdjmeigfamen, melancfjolifchen Temperamentes, ernft unb in fidtj

geteert mar, bafj er bie ©infamfeit, namentlich bie Stille bcS Salbe«,

allem toorjog. £)a£ Unglücf tjattc ftd) allerbing« in beharrlicher

Sßeife an feine Jerfen geheftet. Qn ben legten Qahren beS 30 jährigen

Krieges mar er bei einer Schlittenfahrt in ber nächften Umgebung

öon 93rieg oon fchwebifchen Parteigängern au« ber Strachenberger

©arnifon aufgehoben unb erft nach hartem Kampfe t)on fchleunigft

nadjfefcenben bürgern unb Solbaten befreit worben. 95ei einem

anberen Ausflüge ertranfen jwei Stammcrjunfer unb ein ^Diener in

einer Dberladje nor feinen klugen, ohne baß er .Jmlfe ju bringen

oermod)te. Einmal mürbe er auf ber #irfd)jagb im ^roielicht ber

Dämmerung t-on einem feiner Qäger in ben rechten 5uf$ gefchoffen;

fpäter hatte ein anberer $äger SSerleumbungen gegen ihn auSgeftreut

unb ihm mit ©ift unb kugeln gebrof)t'
2
). Solche (Srlebniffe machten

ben |)erjog noch gebrüefter unb menfehenfehener; er glaubte fich sulefct

oon unftchtbaren üftächten üerfolgt unb orbnete oicrteljährlichc 23ufj*

tage an, weil man nicht genugfam beten unb ben wahren ®ott an*

rufen fönne. $)ie ^erjogin £uife benujjte mitunter biefe Momente

be§ TrübfinnS unb ber ©efchäftsunluft ihre« ®emahl$, um fich in bie

») (Sfyriftian an ©eorg, Ctytau 18. ©eptember 1663.

2
) @$önroälber, a. a. O. III. 210.
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3fntriguen ber oberen 93eamten 3U mifdjen unb (Einfluß auf bie

Regierung ju gewinnen. Qfpre Heine jierli^e ©eftalt barg einen

unruhigen, beweglichen ©eift; fte t)atte eine burdjauS franjöfifche <Sr«

jie^ung genoffen, neigte jur Oberflächlichfeit unb bevorzugte ben

äußeren ©c^ein. $n SBerbinbung mit „allerlei «Schwachheiten, bie itm

faft mürbe unb ju bem töegimentswefen fefjr oerbrießlich matten'',

oerfefjrte fidt) beS $erjogS angeborene ©mpfinbltchfeit mit ber 3t\t

in l)t|poa}onbrifcf)e, launenhafte $lnwanblungen. 3ftit feinem Stief*

bruber ftanb er im benfbar fdjledjteften 95ert)ältniffe. Sin SBerfehen

bei £ifcf)e, baS ein oberer §ofbeamter wäljrenb ber Änwefenheit beS

.frerjogS oon fiothringen begangen hatte, machte i^n, wie ein $erid)t

melbet, fo „furieuj", baß er faum wieber ju befänftigen war. $n

einem folgen Anfalle übler Saune oerabfdjiebete er auch ben $reif)errn

oon Silgenau, ber $uerft als |>ofmarfchall, bann als SanbeShaupt*

mann an 30 Qafjre ununterbrochen um feine *ßerfon unb seitweife

fein oertrautefter SRalh gewefen war, in höchfter Ungnabe. £>od)

fallen biefe ©egebniffe fchon in bie $eit, in ber Sfjriftian uicht mehr

©er^og oon $Bot)lau im engeren (Sinne war. Seit 1664 oereinigte

er alle brei sßiaftenfürftenthümer wieber in feiner £anb unb refibirte

nun meift in 93rieg ober Siegnifc. Qn letztgenannter <Stabt ftarb er

auch trofc feiner ftränflichfeit unerwartet erft54$ahre alt am 28. g^bruar

1672 mit^interlaffung beS einsigen im 12.£ebenSjaf)re ftehenben ©ohne«

©eorg SBilhelm, auf bem jefct bie Selbftänbigfeit beS SanbeS unb ber 93c-

ftanb beS eoanaelifchen ©laubenS in Sdjlefien beruhte. Die $erjogin*

Söittwe erfanbfür bieSeftattung ihres ©emaf)IS „neue, bei bem fürftlichen

§aufe niemals in ©ebraud) gewefene SunerationS'Seremonien"
; fpäter

errichtete fic bem Stnbcnfen beS ©atten unb Lohnes baS prunfooHe oor

ftursem erneuerte ©rabgemölbe in £iegni§, in welchem fich beS ^erjogS

in ber bracht ber 3eit gefertigte ©tatue aus weißem Marmor erhebt.

©hriftian gehörte nicht ju ben Regenten, beren 9tame flangooll in

ber ®efd)ichte fortlebt; allein er hat in feinem Meinen Greife treu unb mit

Segen gewirft. Qn biefer <Stabt hat er geweilt, für biefen Xtyil beS

fchleftfchen SanbeS geforgt unb gearbeitet; baher gejiemt es fich wohl,

baß wir feiner bei ber heutigen ^eranlaffung pietätsooll gebenfen.
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V.

$ie ftoyfftitotitg Her ^oJjannitcvcommeit&e ßorpttä

ein feifpiel (jabslmrgtfdier gttröjeitnoltttlt.

Die im folgenben gefctyilberten Söorgänge: Die SBerpfänbung bcr

$re$lauer igoljannitercommcnbe (SorpuS (Styrijü an bie ©tabt im 3atjre

1540 unb bic 15Üjät)rigen 93erljanblungen bi$ jur SSMeberabtretung

berfctbcn an ben Drben f)aben nur bann ein metjr als ort8gefd)id)tlicf)e8

Sntereffe, wenn man fte al« ©tjmptom ber großen ,3tttöen,c9un9en '

ber Deformation unb ber Gegenreformation, ber $ira>nfpaltung unb

beS ©trebenS na$ SBieberfjerfteflung ber ©laubenSein^eit aufjufaffen

ber|ud)t. Die SBerpfänbung ber genannten Orbendgüter burd) ben

fattrolifdjen £anbe$f)errn an bie Iutfyerifdje ©tabtgemeinbe erfolgte

Sur Seit ber $eligion$gefpräcl)e unb (Sompromi&*9fieid)8tage, at« ber

©ebanfe eine« frieblidjen ftebeneinanberlebenS, einer gefiederten ©leid)*

bered)tigung beiber 33efenntniffe auf beiben ©eiten ernftlid) erwogen

würbe. Die 2Öünfd)e ber ©tabt 93re3lau auf bauernbe Erwerbung

ber fcotnmenbegüter waren ber Erfüllung naf)e in jenen fctywülen $at)ren

m bem 30 jährigen Kriege, als ber (SntfdjeibungSfampf swar immer

niu)er rücfte, aber bie 2Cu3fid)ten für benfelben, angeftd)t$ ber afl=

gemeinen SBeltlage wie ber inneren 93erf)ältniffe ber fyabsburgifdjen

ßrblanbe ben *ßroteftanten nietyt ungünftig waren. (Snblid) bie immer

neuen, fdjlieglid) erfolgreichen 33erfud)e pr föeftitution beS entfrembeten

OrbenSguteS fielen in bie *ßeriobe bed mächtigen, fiegreid)cn 33or*

bringen* be$ £atf)oliji$mu8 in ©Riepen, in ber gefammten öfter*

reia)ifd)en üftonardne rote im ganzen Deiche.
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1 5fi 2)te 9?crpfänbung bcr Sotyannitcrcommcnbc ßerpu« CHjrtjrt.

SScjüglid) bcr ©ntftefmng bcr SBrcSlauer ^otjannitcrcommcnbc

Corpus (Sljrifti unb ttjrer älteren ©efa)id>te bis jur 9?eformation«jeit

begegnen mir in ber älteren Sitteratur oon 9flen$el bis auf SudjS

unb Änobl id)
1

) mancherlei Streitfragen, ^metfeln unb igrrtfjümern.

Das DrbenStjauS ber Qofyanniter, fpäter Äreujt)of genannt, lag am

©übe ber Scfyroeibnifcerftrafje, an ber Stelle beS jefcigen (Sommanbantur*

gebäubeS; ifyr gegenüber befanb fiel) bie SorpuS (£f)rifti*£ird)e, an

biefe uörblid) anftofjenb baS £ofpital SorpuS (Sfjrifti, fpäter ^Trinitatis«

§ofpital genannt. Qnbcm man nun bie (£ntftef)ung ber ©ommenbe

unb ber $irdje fälfd)lid) mit ber Urfunbe üon 1318 über bie ©ertrubis*

fapelle üor bem Sdjroeibnifcer £ljore'
2
) aufammenbradjte unb baS

£ofpital balb als ^ubetjör ber ©ommenbe, balb als oom Orben

unabhängige ftäbtifdje Stiftung $u ermeifen fudjtc
3
), entftanb eine

1
) fOicnjct, £opograpl)ifd)c Sljronif ©. 769 ff. Stcnjcl, <$cfd)id)tc ©djtcftcnS

I, 180 unb 281. ®rünl)agen in Cod. dipl. Silos. III, (Henrieus Pauper)

6. 44. .f>conc, ®cfd>id>te beS 8i8ttmmS ©re*Iau 1, S. 291 ff. Änoblid), (Sc-

fdjidjte bcr et. Gorporis (^rifti^farrri in CreSlou @. 67 ff. ?ud)8 in 3eit»

f$rift IV, 356-375.
2

) Äorn, ©rcSlaucr Urfnnbenbud) 9ir. 104. 3?ie falfdje ©cjielmng auf bic

(SorpuS d^rifli'Ätrd^e juerft bei ©tcn^cl (Scriptorcs rer. Sil. 1, ©. 36), banadp

©rüntjagen a. a. C, Änoblid) @. 80, SudjS 357. Slnbrerfeit« ift bic

Urfunbe ebenfo unrichtig als StiftungSbrtef bcr Satüatorfirdjc aufgefaßt morben,

fo öon 2Kcnjcl, £opogr. Sljronif ©. 498. 2>ie ridjtigc Deutung ber Urfunbe auf

bic OcrtrubiSfapcKc guerft bei 9Warfgraf, Beiträge jur ©cfdjidjtc beS cöangelifdjen

ÄirdjenroefenS in 33re8lau @. 19. £anad) äßtttlcr, ©cfdjidjte ber ©alüator«

Äirdje gu Breslau ®. 8—10, 56, 57.

») Älofc (S?on »rcSfau II, 2/ e. 411) erttärtc baS .£>ofpitat für ftäbttfö.

SMcnjet ©. 769 f)ictt e$ auf (Srunb bcr Angaben üon ©tfcmtS in ber Dcscriptio

Wratislaviae für eine («rünbung bc8 CrbenS. 2>urd? eine Urfunbe ÄarlS IV. üom

II. October 1377 (über biefe f. 159 Slntn. 1) tyabc bcr »reSlauer 9f?at^ $ucrji

„an bcr üorljer gcijtltdjen Stiftung Slntljeü erhalten" unb nad) ber SJerpfänbung

ber (Sommenbc fei ba§ £ofpital „völlig an bic S-tabt gefommen". Um nidjt bei

ber SSMebercinlöfung bcr Gommenbc ba§ ^pofpitat „fammt ber ginn luttjerifdjen (SottcS«

bienft eingerichteten (£rinitatis»)$ird>c" ju oerticren, fjabe man ben früheren 3ufammen«

tjang beiber Stiftungen gefliffentlid) oerbunfeft. 2)iefe ben J^atfadjcn burdjau«

nriberfpredjenbc Sarftettung 3JcenjelÖ ift ntdjt nur oon Änobtid^ eifrig auf*

genommen unb weiter ausgeführt morben, fonbern fanb aud) bei Stenjel (Script,

rer. Sil. I, 36 3uftimmung. GJrüntyagcn (a. a. O.) ftetttc bem gegenüber juerft

eine Stnga^I urfunMidjer 3cugniffe für ba8 S3eftef|cn eines $ofpital8 ßorpuö ©^rifli

unter ftäbtift^er 3?ermattung jufammen. ?ud)S ^at biefe SBctägc nod) weiterhin

ergänzt, bod) üermodjten meber er nod; ©rün^agen baS ^er^äHniß be3 üäbttfdjcn

.^ofpitals §ur (Sotranenbc ganj befriebigenb
fl
u erftären.
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Eernrirrung, bie fidb, aud) je|t no$ nidb,t aUfeitig befriebigenb löfen

lägt. %U firmer ober bodj) f)ödb,ft roafyrfdjjeinlid) barf folgenbes gelten:

Sicher ift, bog baS $ofpital GorpuS (£f)riftt um 1319 oom SKatf)c

ber ©tabt gegrünbet 1

) unb in ben erften Qaljren, $. SB. 1322 unb

1326 audb, oon tfjm oerwaltet worben ift
2
). ©icfyer ift anbrerfeitS,

bafj fi$ baSfelbe .fjofpital etnm feit 1335, fpäteftenS feit 1337 in ben

5>nnben beS QofyanniterorbenS, in SSerbinbung mit ber ©ommenbe

befanb
3
). SBaljrfcfjeinlicI) ift ferner, bag bie Gtommenbe erft nad)

bem ©ofpital gegrünbet ift, bafj alfo ber Sftat!) bie burd) it)rc DrbenS*

regel $ur ftranfenpflege üerpfltdjteten ftofjanniter nad) Breslau berufen

f)at, um burdj) fte fein $ofpital oerforgen ju laffeu
4
). tfllerbingS ift

r

*) Cod. dipl. III, 44: Ausgaben ber (grabt „pro novo hospitali". 1326

Bug. 29 (^tabtar^io, §eU. Seiten.) nennt ber IKatt) baS §ofpital „hospitale . . .

nove nostre fundacioiiis".

) 1322 3an. 23 (@tabtard)io, £eU. i'eufyi.) überreizt ftieolauS be Vantfd) bem

Statte 13 3in3bufen 3U Älettenborf, unb jroar, rote eine llrfunbe oon 1337 3ult 26

((Sbenbo) ergiebt, für baS §ofpital. 1326 Sluguft 29 (Gbenba) befennt ber

9iatt), bafj „Miles doiuinus Isir de Werde" 5 ÜNarf 3mS ium $otteSbienfte in

bem Don ber <2>tabt neugegrünbeten #ofpital gefdjentt tjabe. ^n ber @tabtred)nwig

oon 1326 (Cod. dipl. III, <2>. 51) ftnb 50 Sftart Kapital roegen biefeS $in\c& in

einnähme gcjtcüt. 2)ie fpätcr (ogt. Sua^S ©. 357 f.) auftaua^enbe Vebauptung,

biefer t)ier als ©penber auftretenbe 9Htter fei ßornttnir ber VreSlauer Gommenbe

geroefen, finbet in ber Urfunbe fclbft feincrlei Inhalt. Sie oon Älofc II, ©. 44 aus

ftaber, Origines Vratislav. (6tabtard)iö f>anbf$r. E 19 fol. 26a) geköpfte unb Oon

®rfint)agen, Änoblidj unb 2uct)S übernommene 9ioti& oon ber Abtretung, bie

eine Üütfaruffa 9ftün$bcrgin 1324 bem $Katt}c ju $änben ber „armen ©üben" im

£ofpital SorpuS Gbriftt gemalt tjabe, unb aus ber man u. a. baS fo frütje Vor»

t)anbcnfein einer <3d)ule bei (SorpuS (Sbrijti folgerte, beruht auf einem Sefefebler

ÄtofeS. SBei $aber ftebt „armen Vcuten". %uä) fättt bie betreffenbe Ver»

rcidmng nir^t 1324, fonbern 1334 Det. 29 ('Stabtardjio, £eU. Scidjn.).

) 1337 3uli 26. flieoerS beS «priorS ber ^obanniter in «bunten, $olcn,

2Hät)ren unb ©ejterrcia> über bie aufnähme unb Verpflegung oon 8 Äranfen in baS

§ofpital gorpuS Gbrtjii, bie Nikolaus bc Vantfä .,nunc in dicto hospitali et

antequam dictum hospitale habuimus, deputavit", Wofür WeolauS beut

ftofptta! fein halbes 3)orf Älettenborf gefebenft ^at. (Stabtardjiü, §eil. ?eid^nam.)

$g(. bie in ooriger Stnmertung erwähnte Urtunbe oon 1322 §an. 23, aus ber jidj

ergiebt, bag eS fi^ um baSfelbe ^»ofpital ^anbelt. S)cr le^te oor 1337 naa^roeis«

bare S3e(eg bafür, bag fiä) baS $ofpitat nod) in ftäbtifa^er Verwaltung befanb, bettelt

in einer Urfunbe oon 1335 ^cbx. 2 (©tabtard)iD Urf. FF 46 d), burd^ bie bem

SRatlje 3U ^änben beS §ofpital$ 28/ 4 Jrci^ufen „in Herdaiii allodio" abgetreten toerben.

4
) @o f^ilbert eine in ber 2Ritte beS 15. 3a^r^unbertS (nac^ 1450 WoDember 7)

entftanbene Senffcbrift oon ber DrbcnSfeite (©tabtarctyio Süoppan 27 ee) ben Vor-

gang. „2>er gancje 9iat, atte ©ürger unb bü. gaueje ©ernenne" feien ber ©rcSlauer
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158 ©ie ©erpfffnbung ber 3of)annitercommenbe Sorpu« CTIjrifti.

eine „curia crueiferorum" bei öreSlau fdwn für ba« 3<af)r 1273

urfunblid) bezeugt
1

). Stber ba wir fonft bis jum Qatjre 1328 2
)

feinen fixeren SBeleg für ba£ $$orf)anbenfein ber SöreSlauer

(Sommenbe Ijaben unb ba ftarfe ©aljrfctyeinlidjfeitSgrüube für bie frühere

®rünbung be3 ^ofpitol« fpreäjen, muß man annehmen, bafj bie

bamalige iflieberlaffung fpäter wieber eingegangen ift.

^Dagegen ift mieberum ficfyer, bafj bie für 1337 bezeugte DöKtge

SBerbinbung bed §ofpital8 mit ber ßommenbe balb wieber gelodert

würbe, inbem ber föatlj bie SSermögenöoerwaltung be8 £ofpital8, bie

Seitung „in temporalibus" wieberum in bie $anb naljm unb ben

Johannitern nur bie gürforge „in spiritualibus 4
*, bie ^ranfenpflege

unb bie ©celforge, überlieg
3
). $)iefe ©Reibung oottjog ftd) fpäteftenS

1354, ba in biefem Jafjre ber 9ftatr) im tarnen be« ^ofpital« unb

ber 3ol)annitercom>ent als jwei felbftanbige (£ontral)euten fid& über

ben ©runbbeji^ be3 $ofpital3 unb ber (Sommenbe füblid) ber ©tabt

auäeinanberfefcen
4
). (Seitbem Ijat ber iRatr) ber ©tabt bie SSerwaltung

ftoljanntter „Stifter unb Offnemer" geroefen. ©er 9tatlj Ijabc bem Orben nid^t nur

„bo (Sottaeio unb ©orlcoungc jum ^eiligen ?e^(^nam mit allen ©eniffen unb

(Sjugengin ber Äirdjin unb aud} ber Eapeflcn" übergeben, fonbern er Ijabe aud) ben

Johannitern „in ben erften 3«ten enträumt unb abgetreten bie jeitlidje ©ermefung

be$ §ofpita($ unb ber ©inmoljner ber Armen jum #eil. ?eid)nam", bodj fo, baß

bie ben Ärmen »erfdjriebencn 2>brfer, Vorwerfe :c. biefen öcrbleiben fottten.

l
) 1273 October 25. „Henricus filius Herdeyni" lauft 5V2 tfetne #ufcn

„versus curiain crueiferorum situatos". SHegeft nadj bem Original be* ^rager

®ranbpriorat8ard>it>3 in£anbfd)r.D 44 a be« ©reStauer ©taatfiarajiü«. (©gl. Cod. dipl.

Siles. VII, 2 Wr. 1434.) 2>ic annähme Änoblidj* @. 122, baß e« fta) f)in um
eine £emplerniebcrlaffung ljanbelt, ift fonft burdj nidjts geftüfet. ©ei ber Urtunbe

öon 1288 Uber bie ©erleitmng be« ^atronatd Uber bie Äirdje $u „Stufet" (SRauSfc

bei ©triegau) an „bie Johanniter" (Cod. dipl. VII, 3 9Jr. 2077) ift eS fefyr frag«

lid), ob e« ftd) um bie ©reölauer (Jommenbe r)anbclt, wie ?ud)8 @. 375 annimmt.
a
) Wotij ©ten jel« Uber ein ©ermädjtniß an „bie ©rüber öoin #eil. ?eid)nam"

a. b. 1328. (Cod. dipl. Sil. III, 44 )

») Sie ©157 Hnm. 4 erwähnte Eentfdjrift au« bem 15. 3af>rfytnbert fütyrt

an: 2)er Somt^ur Johanne« Ocjfo habe bie jeitlidjc Regierung beö #ofpital«, bamit

biefelbe bie ©rüber in ibren gotte*bienfttid>n ©enidjtungen niajt ftöre, bem Wat^e

wieber abgetreten, bodj fo, baß „bö geöftlidjc Regierung ift bieben bem Orben unb

ber getjftlidje ©enif ber Äirdjen unb ber (Xrimtati$«)ßapfflc-"

4
) 1354 ftebr. 24 (^tabtardjiü «ßaritiuS IX, la, Antiquarius fol. 20). Boge-

brueft bei Änoblidj 8. 153—155, bodj üon biefem in iomifd)er Seife mißöerftanben.

2>er 9iat^ gelobt in biefer Urtunbe ntdjt, bie ^o^anniter „in atten SRedjten unb

ftreujeiten ben übrigen SWitbürgem ber ©tabt ©re«lau gleid;juad)ten unb ju befdjüfeen",
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bes $ofpital3 unb feines SBefifceS für alle Qtit nad^tveidlic^ geführt
1

),

unb bie fpätcrcn 23erfud^c beS QofyanniterorbenS, in bcn $erl)anblungen

beS 16. unb 17. $al>rf)unbert$ Sefi&anfprüctye an bad ©ofpital an

ergeben, fjaben fid) ftäbtifcfyerfcits ftets leicht jurürfroeifen laffen.

Die SBermögenS» unb 23ern>altungStrennung fyinberte jebenfalls

nid)t, baß bcibe Stiftungen fid) gebeujlid) weiter entroidelten unb,

Danf üieler frommer ®aben unb 33ermäd)tniffe, SU ftattlidjem Söefifec

gelangten. Die (Sommenbe befaß fdjon um 1350 bie ©üter £erbain,

#uben, Dürrjentfd) unb 9flündmn| füblidt) oon Breslau, ©eitere

©rmerbungen aus ber ^weiten Hälfte beS 14. 3<*Wunberts bewegten

fid) gleichfalls meift in fübfidjer, tfjeilS aud) in roeftlicfyer Stiftung,

fo üteuborf bei Breslau (jefct etwa ber STt)cil ber (Sdjroeibnifcer 23or*

ftabt gmifc^en fiofje* unb ©abifcftrafee), bann *ßil$ni$, «rnolbSmüf)l,

£)errmannSbDrf, ©dH'mmelroifc, $)of)rau unb ©djönfelb
2
).

(Sine fernere @r(d)ätterung brauten ber (Sommenbe im jroeiten

Drittel beS 15. ^afyrlmnberts bie §uffitenftürme unb bie baran an»

fd)lief$enben nationalen unb religiösen kämpfe. Der Sanbbeftfc nmrbe

jum £f)eil oerwüftet. Das ©ut 93of)rau lag 8 Saljre wüfte un°

fonbern er gemattet iljncn nur, gleich bcn onbern ©tabtbcrooljncm auf if^rc |>erbaincr

Hecfer ungefjinbert — 2Wift ju führen. Xk Sorte „fimum educere" fytt Änoblid)

in feinem 3lbbrucfe äjihctifd)cr Seife auSgelaffcn.

») 2tu$ ber großen 3<W ber ©cläge hierfür, bie baS ©tabtard)iü t$eil$ in ber

Urfunbenfammlung beS „Antiquarius", tt>citS in Gingcturfunben enthält, feien nur jroei

angeführt : Tic WatfjSoerfügung oom 14. ^ruar 1371 (Äorn, Urfunbenbud) ftr. 267,

bei Änoblid) <S. 84 erwähnt, aber nid)t als SRat^Soerfügung!), baß nid)t

meljr als 50 $erfonen im §ofpita( aufzunehmen feien, unb bie oon 9J? c n $ e I falfd)

aufgefaßte, oon Änobttdj &. SG f. mctyr als geroaltfam interpretivte Urlunbc

ÄartS IV. oom 11. Octobcr 1377: 25er ffaifer erlaubt bem ©reSlaucr ^Rat^e, für

baS £ofpital jum $>etl. 2etd)nam „®ut, S^inS unb ©rbc" im ftürftcntfmm ©reSlau

in §ötye oon 500 »olnifdjcn Ü)iart ju faufen, bod) unter ber «ebingung, baß biefe

fünftigen wie bie bisherigen Söefifeungen beS §otyttate „nidjt fommen foüen an

geiftlidje £anb, c3 feien Pfaffen, Äreujiger ober 9)?Önd>e". «gl. SDiarfgraf, ©ei«

träge ©. 22 f.
— 2)ic Angaben über baS $ofpttaI bei ©tljenuS, Descriptio

Wratislaviae, fd)cinen aflcrbingS für bie ßugdjbngfeit beS $ofpital8 jur Sommcnbe

$u fprcdjen, (äffen fid? aber aud) mit bem oben gefd)ilberten ©adjüfrfjältniffe

bereinbaren.

2
) (Sine genauere Uebcrfid)t über bie Sanbgütererrocrbuugen ber (Sommcnbe tvirb

^offentlid) im jroeiten 2lbfd)nitte beö SBudjeS „2)tc ©reSlauer ©tabt- unb ^ofpital«

lanbgüter" gegeben werben fönnen. 2)ie Angaben .^eone« I, @. 292 f. bebürfen

oielfad) ber Sßcrid)tigung.
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160 3)tc 33erpfänbung ber ^ofjannitereommenbe SorpuS ßfyrtfti.

mufjte 1439 oerfauft werben; balb barouf fc^cint auch SDürrjentfch

oeräußert worben ju fein, i&erlufte, für bie 1443 ber drwerb be3

©ute$ sßleifchwifc, füböftlich oon JöreSlau, einer Sdjcntung be8 33reSlauer

3tabtfd)reiber$ $eter §egcr, nur theilwcife (Srfa£ bot. 9Jach 1463

war bie materielle Sage ber Gommcnbe fo bebrängt, baß iljr ber

Sötfcfyof bnrd) Abtretung beS 8irchlehnS ju Xtjaner, füblid) oon Breslau,

beisufpringen fid) bewogen fühlte' )•

9)iit ben äußeren Stürmen gingen innere (Spaltungen |)anb in

£anb. S)urd) eine auf betreiben bes Söreölauer 9*athe3 oon bcm

©eneralfapitel be$ Orben* 1448 oerfügte Sifitation würbe feftgeftellt,

baß bie Gommenbe oerfallen unb „per iniprobos ac infideles rectores"

fd)wer gefdjäbigt fei. @ine $ulle be§ ©roßmeifterS Q°h- a Safttco

oon 1450 reformirte bie (Sommenbe burd) (Einführung ber Straß*

burger Obferoan^, erjmirte fie oon ber böf)mifd)en Orbenöprooinj

unb ber fturisbiction beS ®ranbpriorat8 oon ©trafonifc unb unter»

ftedte fie bireft ber großmeifterIid)en (Gewalt*2 ). Sluf biefer ®runb«

läge erholte ftd) bie ßommenbe noch einmal. S)a8 und erhaltene

ßinSbud) 3
) seigt, baß ber faft in3 Uebermaß gefteigerte firdjliche

2öol)ltl)ätigfeit3finn bes ausgehenben Mittelalter« auch bcn ^reujt)errn

reichliche Qrrud)t trug, unb baß biefe um 1500 fid) leiblicher Vermögens*

läge erfreuten.

Heber ben in ber ^eformationöjeit fich üoUjiehenben cnbgiltigen

9ttebergang, ber fid) mieber äußerlich Nie innerlich uottjog, gewähren

unö bie Gueflen jwar mancherlei einzelne $)aten, aber leiber fein

oollftänbigeS 23ilb. $öenn ber SöreSlauer föatf) fpäter wieberholt au§*

führt: bie DrbeuSbrüber hätten fc^tedjt gcwirthfchaftet, ihre ®üter

tt)eil3 oerpfänbet, tf)eil§ um ein ©pottgelb oerpachtet unb feien fd)lteß*

lieh baburch fo heruntergefommeu, baß fie i()r ©efinbe nicht mehr hätten

») ®taat§ard)it< ftttrjlrntyum 33rc8Iau III, 9e fol. 122. #anbfd?r. C 224 f.

^tabtardjio £>anbför. P 96 fol. 1G3I>.

*) Stno blieb, 3. 89—97 unb bie mcljrfad} ermähnte Xcnffdjrift. $)ie groß»

mciftcrltcfjc Glitte Don 1450 roirb 1505 burefj ben ©rofjmctftcr b'flmboifc bcftättqt.

töegeft im 3taat§arcb> .s^anb|c^r. C 224 f nadj bcm Criginalc beg Präger ©ranb«

prioratSarduDS.

«; ©tabtarebto &anbfd?r. P 90. Gbonba fol. 170b, 171a ein $cr3Ctd)nt& ber

$iener|"<§aft ber Gommcnbc unb tyrer 23eaügc um 1500.
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bejahen fönnen, fo ift biefe $>arftellung awetfelloS parteiifch. fcllerbing«

haben bie DrbenSbrüber 1525 Schöufelb oerfauft, 1537 Xfyauex,

1538 Sdummelwifc oerpfänbet
1

) unb ftd) offenbar in ®eftwerlegenheit

befunben. $ber ber ®runb hierfür lag fid)er ntc^t allein in fdjlechter

2Birtt>fcf)aft. (Einmal würbe bie ©ommenbe noch in ben legten fahren

ihrer Selbftftänbigfeit, 1534 unb 1538, burch Anleihen beS ftönig«

unb beS ©efammtorbenS gefdnvächt
2
); bann litt fie aber auch, wie

faft alle geistlichen Stiftungen, feit bem Einbringen ber ffleformibeen

unter ber allgemeinen Abneigung ber weltlichen Stänbe, ihre Qinä*

u. a. Verpflichtungen gegen bie ®eiftlid)feit ju erfüllen.

$)och blieb es nicht bei biefer äußerlichen, inbirecten (Sinwirfung

ber Deformation. #ier wie anberwärts brang ber neue hnmaniftifch*

reformatorifche ®eift allmählich auch burch bi* dauern beS OrbenS*

häufes h*nDurc^- ^Bartholomäus SthenuS, ber einjige unter ben

©redlauer Sreujhcrren, ber litterarifchen Duhm erlangt hat, hat jwar

nach neueren gorfchungen faum in $abua ftubirt, war aber Schüler

unb fiehrer ber Unioerfttäten Söien, Ärafau unb Wittenberg
8
). Seit

1520 leitete ber fmmaniftifch gebilbete Sd)ulmeifter ÜRagtfter Slnton

*ßauS bie Schule bei ©orpuS ^rtftt unb brachte fie in großen glor,

bi* er 1523, wie *ßol
4
) berichtet, „Sterben« fyalbzn" mit oielen

feiner Schüler nach Dlmüfc jog. 1523 geftattete ber ßomtljur in

feiner Kirche bie Trauung beS abtrünnigen SRinoriteu Matthias SWatoer

mit einer ausgetretenen Wonne 5
). 1536 würben bie SBrüber bei ihrem

Drben bes Abfalls oon ihrer alten Religion unb oon ber DrbenS*

regel berichtigt, fobajj ber ©rofcmeifter eine S3ifitation burch ©ranb*

prior oon Strafonifc anorbnete. .$)er Content oerfuchte ber 93ifitation

burch Hinweis auf bie alte Exemtion ber ©ommenbe oon ber böhmifchen

OrbenSprooinj au entgehen unb lieg fich oom SBreSlauer Dathe ein

3eugnig feine« SDBohloerhaltenS auSfteHen, wobei eS wohl fein 93e*

*) @taat«ar#to ftttrjtentyum «reSlau III, 9n fol. 23a, #anbf$r. D 44a.

*) <Staat8ar<$to fcanbför. D 44 b unter A 5 unb H 2, 3.

») 8au$, Seiträge jur 2itteraturgeföi<$te beS fölefifd&en £utnani3mu« in

3ettfc$rift XXVI, ©. 226 ff. 2>afj ©tyenu* audj in Sien geroefen ift, t)at $>err

^Jrofeffor öaudj erfl neuerbing* feflgejteflt.

«) tyoi III, 10.

B
) ^ungnift, SKartin öon ©erfhnann ©. 180.

3*Uförift b. »eret«» f. ©ef$i$te u. «Herßum «*lefien«. 8b. XXXV. 1 [
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wcnben ^atte
1

). <5id)er war auch bei bett SBreälauer Johannitern fo

mancher oon ben örübern an bcr 3$erbienftlid)fcit feine« DrbenS*

leben« irre geworben unb hatte fich Sur Bblegung be« DrbenSfleibeS

entfchloffen. $Bie weit bie 3af)l ber &reu$herren, bie 1516 noch 18,

1520 noch 16 betrug
2
\ bis jum Qahre 1540 heruntergegangen war,

miffen wir freilich nictjt. ^ebenfalls waren aber ber Verfall unb

bie ©clbftauflöfung fa>n atemlich weit fortgefdjritten, al« bie (£ommenbe

burch Scönig gerbinanb I. tt)rcr geiftlichen ©eftimmung entzogen unb

bem 93reSlauer föatfye überantwortet würbe.

Ueber SBoroerhanblungen wegen ber SSerpfänbung jmifchen bem

Könige unb bcr @tabt fmb wir nicht unterrichtet; wir fte^en plö^Iic^

üor bcr oottenbeten St^atfac^e. %m 28. Qanuar 1540 befennt Rönig

gerbinanb, er höbe bcr ©tabt Breslau für ein ihm gewährte« Dar*

le^n oon 4000 ungarifchen ©ulben „alle ©üter, Dörfer, Wufcungen

unb ©eniejj ju unfer Sommentoret) unb @tift genannt $um ^eiligen

Seichnam bafclbft ju 93re«lau gehörig" auf 8 Qahre oerpfänbet. „Doch

fo follen bie oon ©re«lau mit bem ©otte«bienft, Religion unb Orben,

auch Dcr Äit<hen wicht« $u thun hoben, fonbern benfclbcn auch bei

ben gewöhnlichen Zeremonien ganj unoerhinbert bleiben laffen. Sluch

fo follcn fie bie Dvben«perfohnen in ber flnjahl, wie fte ifco fein,

auch künftig bermafjen fambt ber Schul unb anbern, ben ©ottc«bienft

anhängig, auf ihr eigen Soften unterhalten." (Snblich follen fie auch

bie bist)** *>on ber Sommcnbe an ben ©ranbprior ju «Strafonifc gc»

jahlten „töe«oon«gelber" oon 13 fl. weiter entrichten. Salb barauf

erging bcr fönigliche 93efehl an ben ®re«laucr (Somtf)ur, bie ©ommenbe

mit allem Zubehör bem föathe em$uräumen 8
). Äm 2. Juni 1542

*) SkrantroortungSfdjreiben bed SreSlaucr SonüentS an ben Äönig, 1536 Sept. 5.

©tabtardjto #anbfa)r. P 97, l fol. 122. ©croenbung be$ SRatljee für ben (£om>ent

beim ©ranbprior, 1537 @ept. 12. (Sbenba Url. FF 46 inmmmmm. 1537

<3cpr. 22 fagt ftdj ber ©reSlauer Somtljur al£ „Sanbfaffe beS $ürflfnt^umSw an

unb ftettt f\d) unter ben ©djufc beS SRatljeg. 1538 fybv. 27: „Der ^rtor in SJbfynen

conferirt bem Sommenbatort ju ©reßlau 5D?ia>ael 2)?ergencr ba« DrbenSftw* bafetbft

unb betätigt bic ^riöitegicn ber Gommenbc". 8tegejt in J£>antf<^r. D 44 b beS

<Staat3ard)to8 unter A 7.

8
) ©tt)enu3, Descriptio Wratislavie B. 24. III, 10. — Söoljer

ÜDicnjcl ©. 770 bie Angabe f$öpft, ba& 1520 in ©reSlau noa) „einige awanjig

9tyobifemttcr" waren, ij* unerfinblicty.

«) Stabtar<$iö fcanbför. E 1, 1 fol. 158 f. P 97, 1 fol. 129 u. 134.
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würben weitere 1000
fl.

oom Röntge auf bie (Sommenbe oerfchrieben.

Slm 27. ©eptember 1545 würbe ber ^fanbfehifling um 2000 fl., bie

an ben Söntg gejault würben, unb um 500 fl., bie ber föath ju bau*

liehen 35erbefferungen auf ba8 <ßfanbobject üerwenben burfte, erhöht

unb bie ^fanbjeit über bie erften 8 Qa^re ^inau« um 5 Qahre

tjerlängert
1

).

$)iefe 9lrt, über Orbendgut $u weltlichen .ßwecteu ju »erfügen, barf

nicht an bem 3Wa§e ber fird)Iid)en fHeftaurattond^ett be$ 17. Qa^r*

r)unbert§, ber ftirchenpolitif gerbinanbö IL, gerbinanbs III. unb

£eopolb$ gemejfen werben. <5k war für Jerbinanb I. unb feine >$cit

feinedwegS etwad Unerhörtes. Sir brauchen nicht einmal im atlge*

meinen baran $u erinnern, wie oft S^binanb burä) polittfche 93ebräng»

niffe, namentlich burd) bie Sürfennott), jur Smlbung, jum ©ernähren*

laffen gegenüber ben ürdjlichen Neuerungen gejwungen würbe. 2Sir

fönnen im Söefonberen barauf hinweifen, wie oft er oon bem canonifchen

©runbfafce, bajj Äirchengut jur 93ertfjetbigung be8 ©IaubenS angegriffen

werben bürfe, ben weitgehenbften (gebrauch machte. 53reälau gegen-

über hatte ber &önig in ben S3erhanbtungen über bie ©injiehung ber

^irchenfleinobien, bereu (Srlöa in ben Reiten ber bringenben dürfen*

gefahr jur Söefeftigung ber «Stabt oerwenbet worben war, biejen ©runb*

fa£ bereit« gelten laffen
2
) Sfacf) bie *ßfanbfummen ber G&ommenbe,

bie ja übrigen« ihrer fira)lichen öeftimmung nicht bauernb, fonbern

nur jeitweife entfrembet werben fottte, bienten pm Kriege wiber ben

förbfeinb ber (St)rtften(>ett. kluger auf ben allgemeinen canonifchen

©runbfafc tonnte fich ber ftönig aber auch barauf berufen, baß bie

böhmifchen Könige fchon oor 100 ftafjren, jur 3eit be« ©ro&meifter$

be Safttco unb be$ ®ranbpriorö Soft oon SRofenberg, ®üter ber

Johanniter als fönigliche Sammergüter behanbelt unb in Reiten ber

Wotf) oeräujjert hätten
3
). UebrigenS war bie SBreSlauer ©ommeube

») (Sbenba Urf. EEE 543. £anbför. E 1, l fol. 179 u. 181.

*) ÜWarfgraf, ©eiträge @. 45 f. $er ffönig hatte fogar 1531 einen «ntbeil

an bem (Srlöfc ber Äleinobien ücrlangt.

8
) EiefeS Argument finben wir jiterfi 1562 in ©^reiben ber bitymiföen #of«

fammer an ben ^oljannttergefanbten £oboütco be Sortit (»gl. ©. 170) unb be«

Äönig* an ben ©ro&meifter. <5tabtar<$to #anbfä)r. P 97, 1 fol. 218 u. 220.

11*
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auch ntc^t bie einzige, bie Äönig Jerbinanb oerpfänbet hat. ^tno^ ber

$ath oon SBrünn war aeitmeiltg bis $u ihrer SBiebereinlöfung im Qaljre

1GOO im Söefifce bcr bortigen Gommcnbe 1

). Sie ftch bcr Cr ben

bcr ©reSlauer «eräujjerung 1540 ftcUtc, ift nicht feftjuftetten. Qn

bcn fpäteren SlblofungSuerhanblungen behaupten bic 93re8lauer ftctö,

bie 3$erpfänbung fei ohne jebe üftitmirfung be$ OrbenS, nur jwifchen

Sönig unb Stabt abgemalt worben. $ie DrbenSoertreter behaupten,

ber Orben \)<\bt feine Genehmigung erteilt unb bie SBerpfänbung

ftatt einer geforberten Sürfenhilfe bewilligt
2
). £od) ift weber eine

folche ^uftimmung bc£ OrbcnS, noch anbrerfettS ein ^roteft beffelben

au« bcr um 1540 urfunbltch nachweisbar.

ÜDie ©rünbe, aus benen ber föath bie ©ommenbe bereitwilligft

in sßfanbbefifc nahm unb fpäterhin immer wieber enbgültig ju erwerben

fuchte, liegen ziemlich Har auf ber §anb, wenn fie auch fpäter nicht

burchmeg in bcn 95erl)aublungen mit ber ©egenfeite, bem Könige unb

bem Drben, cingeftanben mürben. $)er oftenftble ®runb bcr SreSlauer

für ihr Qntereffe an bem SBeftfce ber Gommenbe war bie unbequeme

unb bebrotjliche Sage ber Äirche unb beS SteuahofeS jur @tabt*

befeftigung. Urfprünglich t>erltef bie Stabtmauer im <Süben etwa

in ber £inie beS 3wingerplafce£ unb ber Söatlftrajjc, fobag nicht nur

bie Qohannitcr^ieberlaffung, fonbern auch ba8 ftäbtifche Trinitatis*

hofpital hart an bcr Slufjenfcite ber Stabtmauer lag. Schon in bcr

^mffiteujeit bachte man baran, biefe ®ebäitbe, bie fo leicht einem

feinbltchen Angriffe jum ©tüfcpunfte bieneu tonnten, abzubrechen. 311«

man bann im 16. Qahrhunbert bcr <5tabtbefeftigung erhöhte Slufmerf*

famfeit jumanbte, in jener 3eit, als ein ben SeftungSroerfen nach*

theiliger $au ber 93ernharbiner ben erften Wnftojj ju ihrem WuSjuge

au« SöreSlau bot, unb wenig fpäter baS SSincenjftift bcr £ürfenangft

jum Oper fiel
3
), bamals fonnte bcr ©ommenbe leicht baffelbc ©chief«

fal brohen. «ber oermuthlich bie föücfftcht auf baS ftäbtifche Trinitatis* *

^ofpital üeranlafjte ben 9tatf), t>on ber ^iebcrlegung abjufehen unb

») ©benba fol. 218.

*) 3)iefe SJerfton gtebt ein ©djreiben beö böljinifäen ^roDin$ialfaoitcl$ bcr

3fo^annitcr an Äaifer üttattyiaS Don 1614 September 12. (Sbenba fol. 391—393.

«) üWarfgrof, Beiträge ©. 29 u. 46.
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ftott beffen 1526 unter finanzieller ©eihilfc ber (Sommenbe 1

) einen

füblichen ftuSbau ju errieten, ber im Sogen, fo wie e$ ber $lan oon

1562 oeranfehaulicht, $ird)e, Äreujljof unb $ofpital einfd)loß. $od)

blieben bie alte üttaucrlinie unb ba$ alte Schweibnifcer Zfyox neben

bem neuen 9J?auerringe erhalten, fobajj $ofpitalitcn unb Orbengleute

3ur Wadjtseit jwifchen jwei <2tabtmauern unb *tl)oren t/ in brangoott

fürchterlicher ©nge" eingefperrt faßen
2
). Slber auch ber fo gefd)affene

£uftanb war für bie ©tabtbefeftigung wenig erfprießlich, unb wenn

ftd) nach 1540 je länger je mehr ber SÖunfch regt, bie ©ebäube ber

Johanniter nieberlegen ju tonnen, fo war biefer ©unfeh fachlich gewiß

begrünbet. (Er fpielte nur nicht bie allein au8fd)laggebenbe töolle,

bie ihm bie SreSlauer manchmal in ihren „©afcfchriften", jur 93er*

fchleierung anberer 2Wotu>e, juweifen.

Qu oerfchleieni waren fchon bie öfonomifch=ftnanaiellen ©efid)t8*

punfte, ber ©elbgewinn, ben bie ©tobt auö ber Gommenbe jog ober

ju ziehen t>offte. $a uns tytx bie politifche unb religionSgefchichtliche

Sebeutung ber dommenbe*9lngelegenheit oornehmlich intereffirt, fann

auf bie materielle <©eite ber Srage, auf S3eftanb, 9to$ungSart unb Erträge

ber (Sommenbegüter mäfjrenb ber ^ßfanbjeit, nicht näher eingegangen

werben. $ber baß bie «Stabt mit ben Sommenbegütern ein gutes

©efchäft machen wollte, oerfteljt fidt) oon felbft. $ie erfte $>älfte be§

16. Qahrhunbert« war überhaupt für SöreSlau bie Qtit ber Sanb«

gütererwerbungen großen ©tile3. tfRanfern, bie föiemberger ©fiter,

Zahlreiche 3in«börfer in ber iWähe ber <Stabt werben angefauft. 1533

hatte man fchon mit bem Könige über bie sJJam3lauer SBurglehndgüter

ein ^Pfanbgefchäft gefchloffen, beffen weiterer Verlauf bem berCJommenbe»

angelegenheit fetjr ähnlich war. 9toch oielen oergeblichen SSerfuchen

ber ©tabt, bie ©üter fäuflich Su erhalten, unb nach langen flöieber*

einlöfungöoerhanblungcn mußten bie 9}amSlauer ©üter 1702 oon ben

SöreSlauern abgetreten werben, um $ur «uSftattung einer £)eutfch s

orbenScommenbe ju bienen
3
). UebrigenS lagen auch bie Dörfer ber

l
) Vertrag jmif^en SRatb, unt) Gonücnt Don 1526 SprU 24. ©tobtar^io Urf.

V 20. fcanbför. K 42, 1 fol. 34 u. 43 2Karfgraf, ©etträge ©. 45.

*) ©tabtarebto, Sften ©tabtlanbgütei' Fla (ftatyftftrrtyt Oon 1581 «uguft S).

«) 2Kittt)eilungen au« bem ©tabtardjiü unb ber ©tabtbtbliot$et IV, ©. 3.
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Johanniter jum I^cil für 33re$lau fef)r bequem. $)a in ber füb*

ltdben 9tacf)barfchaft ber Schweibnifcer Änger, £ehmgruben, flleinburg,

Älettenborf unb ärietern bereit« im $eftfce ber Stabt ober ftäbtifcher

£ofpitäler waren, boten fteuborf, $erbain unb #uben eine miß*

tommenc Slbrunbung.

gür ben fcugenblicf mußten bie 93re8lauer freiließ, füllte bie <ßfanb*

fchaft gewmnbringenb werben, ©elb ^ineinfteefen. $ie oon ben

Äreuj^erren oerpfänbeten (Mter 2l)auer unb Schimmelmifc waren

wieber einjulöfen
1

), bie Saulidjfeiten ju oerbeffern, baS ®ut$inoentar

in Stanb $u fegen ;
manche foftfpielige üKeliorationen, wie Uferbauten

$u $leifchwi&, waren auszuführen. $)iefe Äufwenbungen Ratten für

bie SBreSlauer noch bie wiafommene Sttebenwirfung, bag man ft<h

fold)e „93au* unb SBefferungSfoften" oom Könige ju bem *ßfanb*

Mitling jufchreiben Iaflen tonnte, baburef) bie *ßfanbfumme in bie

^)öt)e trieb unb fo bic 3Biebereinlöfung erfdjwerte. 9tod) tt)rer oofl-

ftänbigen Jnftanbfefcung brachten bie (Mter ber Stabt zweifellos eine,

wenn nicht glänzenbe, fo bod) leibliche SJerjmfung. Söenn bie SöreSlauer

in ben fpäteren 9lblöfung8oerhanblungen behaupteten, an ihrem ^ßfanb*

objecte wenig ober nichts oerbient ju h<*ben, fo ift ba$ ebeufo wenig

glaublich, wie wenn bie DrbenSoertreter einen ganz ungeheuren

©ewinn ber Stabt herausrechneten.

Qu ber gürforge für bie Sicherheit ber Stabt unb ber Hoffnung

auf materiellen (Gewinn fam noch e i n ®runb für ba$ Streben nach

©ewinnung unb Erhaltung be$ (SommenbebefifceS, zu bem ftch unfre

SSoreltern in Sßerhanblungen mit ber (Segenfeite jwar am wenigften

befennen fonnten, ben wir aber heute abzuleugnen feine 95eranlaffung

haben. (£8 war ber SBunfd), bie Qal)l ber geiftlichen Stifter in ber

Stabt ju oerminbern, iubem man bie Qohanniter»9iieberlaffung all*

mäl)Iid) eingehen unb nicht wieber aufleben ließ. Dag 9iath unb

®emeinbe bei bem sßfanbgefchäfte biefen $intergebanfen hatten, ift

ebenfo begreiflich, wie baß ihnen biefe ttbficht oon fatholifcher Seite

ganz befoubers oerargt würbe. Jn ber *ßfanburfunbe oon 1540 hatte

ber $önig, wie oben erwähnt, auäbebungen, bafc bie SBreSlauer mit

*) ©taatSar^io fflepert. ftro&en Wr. 237. #anbför. D 44 a.
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©otteSbienft, Religion, Drben unb &ircf)e nichts ju Raffen fyaben

unb btefelben bei ihren gewöhnlichen Zeremonien nicht tyittbent, auch

bie Drbendbrüber in ihrer gegenwärtigen Wn$ahl, nebft Schule unb

©otteäbienft unterhalten foUten. SBie nun ber Math biefe Seftimmung

ausführte unb ftch nach ber Berpfänbung gu ben legten Orben«»

brübern unb gur Kirche ftellte, barüber beftgen mir aufjer einigen

wenigen feftftetjenben Nachrichten nur jwei biametral entgegengefegte

$arfteHungen au* bem ftahre 1562 in einem Sdjriftwechfel jwifehen

ben ©reSlauer ©efanbten am föniglichen ^>ofc unb einem OrbenS*

Vertreter
1
). $>er Johanniter führte au$, bie SreSlauer hätten bie

föniglichen Sebingungcn oon 1540, bie fie unter allen Umftänben jur

Erhaltung ber Orbensnieberlaffung unb be« fatholifdjen ©ottedbienftes

verpflichteten, gröblich oerlegt. Sie hätten bie Srüber gewifferma&en

ausgehungert unb nach ihrem fcusfterben nicht für Chfag geforgt.

$u ber $ird)e hatten fie erft einen „seditiosissimus haereticus",

ÜRag. Steffan Stier oon Seidig 2
) prebigen laffen unb baS ©orte«»

hau* bann burch Benugung als ©etreibemagagin profanirt. £>er

dtatf) führte bagegen burch fc^e ©efanbten aus, er habe ben trübem

oertragSmäßig ben nötigen SebenSunterljalt gemährt; bei ihrem SluS*

fterben für @rfag ju forgen, wäre nicht feine, fonbern beS Drbens

Sache gewefen. Steffan Biler fei nicht oon ber Stabt, fonbern oon

bem legten *ßrior als ^ßrebiger eingefegt worben; ja ber töath ha&c

ihn, ba er „etwa* Ungefd)icfteS wiber bie ©eiftlichfeit" geprebigt habe,

balb entfernt unb barauf bie Kirche jugefchloffen unb oerwahrt. So

fteht in biefen ^roseftfehriften Behauptung gegen Behauptung.

3luS fonftigen, unanfechtbaren ^eugniffen erfahren wir folgenbeS.

Zahlungen beS töathes $um Unterhalte ber DrbenSbrüber ftnb nicht

nur 1540/41, fonbern auch im 3<*hre beg SfoSfterbenS ber Srüber,

1548 nachweisbar
3
). 1544 wirb burch eine föathScommiffton eine

>) ©tabtar$it> fcanbfdjr. P 97, 1 fol. 194, 198 ff-, 203 ff., 208 ff.

*) lieber tiefen 3Hag. ©teffan ©Uer t)at |i<$ fonft nic$t* ermitteln laffen.

•) Ueber 1540/41 ogl. baS föe($nung8bu($ be* (SomttjurS ÜRic^ael 9ftergener

( ©taat*arc$n>, Sommenbe dovp. Script IV, 2 a). 3)ana$ empfingen bie ©rüber

au« ber ftämmerei wödjenttid) 3 SDlarf. Unter ben Ausgaben ftnben ftd> neben #au8-

unb 2BirtI}f<$aft$au$gaben au$ einige Soften für bie Äirc&e, j. ©. für Sein. Bus
bem 3a^re 1548 togl. bie Äämmereiljauptrecfttung, ®tabtar$io §anbfc$rift K 35, 1.
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ftnoentur bcr SBibliotljef vorgenommen unb biefe ftäbttföerfeits t?er-

matyrt
1

). Qn bem SBerjeic^niffe werben „bie beften S3üd)er, fo $um

$rebigtamt unb ©tubiren was tauglich untevfRieben oon ben „un*

nüfc getriebenen, altfränfifa>n, foöf)iftifcf)en" Söüd^ern. ®S fäetnt,

bafj bamalö bie ©rüber ben flreu^of ntdt)t mefjr bewohnten. 1544

begann, nadj <ßol, üftag. «nton $au«, bem wir fd)on 1520—23 als

<S$ulmeifter bei SotyuS Ctyrifti begegnet finb, in ber flirre „auf beS

9fatf)S 93efolbung" ju prebigen. Bud) errichtete er „auf bem geraumen

unb faft oerwüfteten &reujf)ofe" je eine ©djule für ftnaben unb

3Käbd)en
f

bie oon „über 150 Knaben unb 80 Qungferlin, woljl*

fyabenber, einl)eimifd)er unb frember Seute ßinbern" befugt mürbe,

«ber 1548 berietet $ol, otme «ngabe oon ®rünben, bafj $auS

abstellen mufjte'
2
). Ob ber genannte ©teffan 33tler neben ober nad)

*ßauS in ber ftircfye prebigte, wiffen wir nidjt. SBir finben iljn, auger

in ben ^rojefjfdjriften oon 1562, nur einmal 3
) genannt, wätyrenb

anbrerfeits $auS, beffen £t)ätigfeit bei (SoröuS <£I)riftt burdf) $ol

auSreictyenb bezeugt ift, auffallenber Söeife in ben Älagefdjriften ber

Qofyanniter nirgenbS erwähnt wirb.

3fm Quni 1548 ftarben bie ©redlauer Qoljanniter mit bem £obe

beS le|ten $riorS HmbroftuS GonrabuS enbgiltig au« 4
), ftönig

gerbinanb (abrieb am 6. September 1548 an bie «Stabt, er f>abe „bie

geringfd)ä&ig Safjrnife, fo nadf) ÄbfReibung ber Äreujbruber im §of

jutn ©eiligen 2ei<i)nam ju Breslau oerblieben", unb an tljn als

SanbeSfürften Ijeimgefatlen fei, feinem ©ecretär GfyrnfogonuS $iefc

gefd)enft. $)er 9toel)Ia{$ folle alfo an $)iefc auSgef)änbigt, bie „8ira)en*

J
) 2)aS bamald aufgenommene 93cr§eidjnif? (©tabtardjiö §anbf<$r. P 100 gäbft

ca. 530 ©änbe auf. 2)a8 bei bcr fllücfgabe ber Sommenbc, 1692 angefertigte 3n«

öentar Derjetdmet 325 Wummern. 2)ie ©efyinptung $ennc3 I, 295, baß roäfyrcnb

ber ^fanbfetyaft „bie fdjöne unb reichhaltige Sibliotljcf Der nicktet" worben fei, ift

alfo eine ftarfe Uebertreibung. 35afj ftc nic^t mit genügenber Sorgfalt Dermalst

mürbe (Äno blieb ©. 100) unb in intern ©eftonbc litt, ift atterbingä jujugeben.

*) ^Jol III, @. 127, 140.

•) $n o«n 1548 aufgenommenen gfnoentar ber Gommenbe, ©tabtar$to $anbf$r.

P 97, 1 fol. 144-151.
4
) ftttr bie bei SWenjel @. 770 erwähnte «neebote, ber $apjt habe 1548 „ben

^Jrebiger unb 2Kagifter auf bem Äreuj^ofc gefangen nehmen unb na$ Atom bringen

laffen", finbet fty in ben Duellen fonft nirgenb« ein BnJjalt.
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Heinoter unb ©e^ier" hingegen tjerwatyrt werben *). Diefes <2d)veiben,

ba$ gewiffermafjen bie föniglidje Sanction für baS Gingefyen ber

Drbenänieberlaffung enthielt, würbe fpäterfyin ftäbtifctyerfeits ftetd

jur fRe^tfcrttgung be« 33orgef)enS gegen bie legten DrbenSbrüber

benufct.

Die Haltung be$ Königs beim Äuäfterben ber Qofyanniter erfc^eint

befonberS bebeutfam, wenn man bie 3eü°er*)ältniffe berücffid)tigt.

Die Qafjre 1547—49 brachten, nad) ber UWeberwerfung ber pro*

teftantifetyen ©ppofüion im fdjmalfalbifd)en Kriege, au$ ben ber neuen

£et)rc jugeneigten Elementen in ben t)ab$burgifd)en (Erblanben eine

fernere Grifte. Sie brachten bie Strafgerichte in SBöfymen, ben

„•^önfall" ber Saufi^tfd)en SedjSftäbte, ben föniglia>n Sefeljt an

Breslau $ur Ännaf)me be$ QnterimS, enbltcty ba8 93orgef)en be$

Königs gegen bie Stäbte ber fdjleftfdjen (Srbfürftentpmer wegen itjrcv

früheren 33erl)anblungen mit ben Sajmalfalbenern 2
). 2öie Ieidjt

tonnte ba ben SBreälauern wegen ifjre«, oon fatf)olifd)em Stanbpunfte

aus ftdjer nid)t einwanbsfreien SBerfyaltenS gegen bie legten Drbenö»

brüber ber $roce§ gemalt unb ber 93eft| ber Sommenbe abgefprodjen

werben. Aber bem Könige tarn e8 bei feinen Strafmagregeln weniger

auf firdjlidje töeftauration als auf ®elbgewinn an. Die Stabt mußte

jwar 80 000 £f>aler Strafgelber besagen, aber in Saasen ber

(£ommenbe würbe ifjr nur auferlegt, bafj fte ifyren <ßfanbbefifc auety

»or Äblauf ber oom Könige bewilligten ^fanbjeit abtreten müffe,

wenn ber ®ranbprior oon Strafonifc bie ©inlöfung für ben Drben

begehre
3
).

Doch biefer gaü trat ntajt ein. Die ^fanbjeit lief 1553 ab,

olme ba§ ber Äönig ober ber Drben ftd) rüfjrten. 1555 regte ber

Drben allerbingS beim Könige bie „flblöfung unb wirflidje SBtcber*

einftellung" ber Sommenben SöreSlau unb 95rünn an, worauf ber Stöntg

ertlärte, er werbe bie Äblöfung „nidjt allein gern feljen, fonbern aud)

») @tabtar$iü £anbför. P 97, l fol. 142 f.

*) ©rttnfjagen II, 76-78.

») <Stabtar<$it> fcanbför. E 1, 1 fol. 213. ^rong ftaber ((Sbenba K 25, 2

fol. 60) bemerft au*brü(flu$, baß ber ©tobt tiefe JBcwiOigung „jur ©träfe" obge»

forbert worben ift
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bemörben jumSBeften na$ üttöglid)?eit baju oerfjelfen"
!

). «bcr es blieb

bei biefer allgemeinen 3u fa9c - «nbererfeita fd)eiterte 1561 ein S3er»

fudj ber ©tabt, Don fterbinanb, ber injmifdjen nad) Äarls V. $b*

banfung bie $aiferwürbe erlangt tyatte, ben bauernben SBeftfe ber

(Sommenbe $u erhalten. 9113 bamals ber <5ol)n beS flaiferS, ©rjtyerjog

fterbinanb, ein Darletyn oon 10000 £fjalern begehrte,- wollten bie

SreSlauer biefe ©umme bem ^Pfanbfdjiüinge jugefdjrieben ljaben,

„bamit ber Safc ber GTommenbe alfo gefteigert werbe, baS er nidjt

leicht abgclöft werben fönne." $od) ber Äaifer lieft ber @tabt ant*

Worten, er fjabe ftd) entfdjloffen, „nid)t mef)r ©ummen auf geiftlidje

©üter, ald juoor barauf ift, $u oerfetyreiben"
2
).

Sebeutete biefer 93efd)eib wirfltd) einen ©t)ftemwed)fel SJerbinanb«

in feiner $ir$engüterpolitif, fo tonnte ein energifd)er 93orfto&, ben

bie Qofyanniter balb barauf jur Siebergewinnung tyreS entfrembeten

OrbenSgute£ unternahmen, ber *Stabt leicht gefätyrlid) werben. $)er

bamalige ©rofjmeifter, ber balb barauf burd) bie f)elbenmütf>ige 33er ^

ttyeibigung 2MtaS in ber ganzen S^riftentjeit ^o^berä^mte Qean

be la Palette, beauftragte ben DrbenSritter Sobooico be Sortit mit

33ert)anblungen über bie SReftitution ber bem Orbcn in ber böfjmifdfjen

DrbenSprooinj entzogenen Gommenben, unb fo erfd)ien Sortit junädjft

October 1561 in SBreSlau jur 3Sifttation ber ßommenbe, bann im

3JMrj 1562 am faiferliefen £ofe als Kläger gegen bie ©tabt. Der

Statt), jur Verantwortung gelaben, fanbte im üflai 1562 jwei 9tattj«*

Herren, ben ©rjnbifuS Dr. Qof). $efj unb ben ©tabtfdjreiber 3rran$

Araber an ben §of, unb t)ier entfpann fidj jwtfcfyen ben ©reStauer

®efanbten unb (Sortit ein lebhafter, immer erbitterter werbenber

©djriftentampf
3
). $)er Qo^anniter tjatte infofern einen ferneren

l
) ber eingäbe be« ^roDinjialfapitel* ber ^oljanniter an Äaifer SDfattfyaS

Anfang 1616 (©tabtaretyto $anbfa)r. P 97, 1 fol. 424-431) mtrb baS ©efuo) be«

Drben« an ^erbinonb tom 4. ftebruar 1555 unb bie föntgtta> Antwort t?om

16. Februar ermähnt.

») @tabtar$iö §anbf#r. E 25, 2 fol. 179.

8
) 1561 9Rai 28 Öefe^l ^erbinanbs an örrtlau jur 3ulaffung ber SHfttation

(©tabtaretyü ^anbfajr. P 97, 1 fol. 155); Oetober 4 u. 5 SMfitationSberidjt GortttS

(Sbenba 158—161); 1562 ÜWärj, Hntrag (Sortita an ben Äönig auf Verausgabe

ber Sommenbe (Sbenba 178); 1562 3tyril 4 Slufforberung be« Äönig» an bie ©tabt,
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©tanb, als er, ba offenbar weber ber Drben nod) ber Staifcr jur

öejatjlung be8 ißfanbfBillings im §tanbe ober geneigt waren, bie

unentgeltliche föeftitution ber Gommcnbe erftreben mu&te. Mber er

nahm ben Stampf mutf)ig anf nnb oerfud)te feine ©egner an ber fchwächften

©teile ju faffen. @r beftritt nicht etwa bie ©iltigfeit ber $fanb*

oerträge, wobei er ja ben $aifer oon oornherein gegen fid) gehabt

hätte, fonbern fud)te bie SSerlefcung ber SkrpfänbungSbebingungen

bur<h bie ©tabt $u beweifen. ©eil bie 93re3lauer ba« eingeben ber

DrbenSnteberlaffung unb beö fattjolifdjen ©otteSbienftS oerfdjnlbet,

bie Sirdje fchmähfid) oerwahrloft unb profanirt hätten
1

), ba<8 Drbenä*

gut 3U weltlichen ^werfen nufcten unö es überbie« oerfdjiebentlich,

j. SB. burd) SBorentfjaltung beö £rinitati$*#ofpitalg, ju fchmälern oer«

fugten
2
), barum feien fie bed ftrafbaren ©igennufceS unb beS 9Ktg*

braunes ihrer *ßfanbfchaft überführt unb ber ©ommenbe ohne @nt*

fchäbigung oerluftig ju erflären. Ratten bie 33re3lauer bemgegenäber

in einseinen fragen, j. 33. hinfichtlich be$ Xrinitati3*$ofpitalS, leiste«

«Spiel, tonnten fie auch für ihre Unfdjulb an bem HuSfterben ber

53reSlauer OrbenSbrüber nicht ohne Orunb ben allgemeinen, notorifchen

Verfaß beö OrbenöwefenS geltenb machen 3
), fo war e$ ihnen boch

fid) ju öerantroorten (@benba 181); 2Kai 6 ^nftruetion be8 SRatfjeö für ©auermann,

(getyadumann, $aber unb f>cß (Gbcnba 185). 2Kat 25 Slagefdjrift GortitS (@benba

194—196); 2Wat 30 ©rroiberung ber ©cfanbten (Sbenba 198-200); $uni 16 Sieplit

(SortitS (gbenba 203); 3uni 18 ©uplit bev OJefanbten (©benba 208'.

!
) Sorttt giebt an: 2)ic Ätrdje fei in ftaüafjnlid&em 3"ftanbe unb werbe als

©etreibefpeidjer benufet; ba* ©aframentSljauS fei leer, ber SUtar oon Äräfyen unb

Sperlingen befömuUt. Sie Öefanbtcn roenben ein: Ü>ogelfdj;nufe !äme au$ in be.

nufeten Äirdjen cor; ber «eine Raufen eingelagerten betreibe« ^abe bem $ofpital

gehört. Sortit beflreitet ledere»; ba« (betreibe fei ni$t „pro alendis pauperibus"

fonbern „pro pingtii eoquenda cerevisia" beflimtnt gewefen. — 25aß bie Äircfyc au$

als SOiarfiaü benufet mürbe (Änoblid) 106, ^ungnife, ©erftmann @. 180) ijl

nid)t nachweisbar, dorttt fagt nur, fte fei „magis siniilis stabulo quam

aedi sacrae".

*) Sortit flogt: 3)aS „iure optimo", „antiquitus" jur Sommenbc gehörige unb

in bie Serpfänbung mit einbegriffenc £ofpital fei ifjm bei ber SSifttation uerfdjwiegen

morben. 2)te ©efanbten erwtbern: ,,sup;a omnium hominum memoriam" fei baS

ftofpital „in tutela et conservatione senatus Vratislaviensis", unb jwar ju feinem

©Utefe; fonfl wäre es oon bem Verfalle ber ©ommenbe mitbetroffen worben.

8
) $te ©efanbten führen auS: Ratten bie »reSlauer wirtlio}, wie (Sortit behaupte,

1tdh iu ewiger Spaltung beS rat^olifa^en GuItitS ücrpfli^tet, fo hätten fte „rem

huic seculo propeniodum impossibilem valdc ijuprudentcr" übernommen. (Segen«
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natürlich nidjt möglid), tyr Verfahren als mit canonifd)en SSorfdjriften

unb bcm firdjlidjen Qntereffe übereinftimmenb ju erweifcn.

*?lber fdfliefjlidj war bafür nid)t bic Stabt, fonbern bcr ftaifer in

lefctcr Sinie ocrantwortlid). Dajj bcr Äaifer, wenn er ftirdjengut

einem oom alten &ir#enfoftcme abgefallenen weltlichen @tanbc ein*

räumte, bie «Sdjulb baran trug, wenn biefeS ®ut feiner firdjlidjen

SBeftimmung entfrembet würbe, lag boc^ ju flar auf bcr $anb. £)afj

alfo bic ®efd)offe be« QoljanmterritterS, motten fic audj nod) fo

forgfam auf ben firdjenräubertfdjen föatf) gerietet fein, bod) barüber

t)inau$ fjöfjeren OrteS einfdjlugen, mar unoermeiblid). 3ubem Rubelte

e$ fid), mic ermähnt, bei bem Auftrage Cfortitö ntd)t nur um bie

93re«lauer (Sommenbe, fonbern nodj um anberen OrbenSbefifc in

93öf)men unb beffen ^ebenlänbern. Sefcte bcr ßaifer bei Breslau

feine früheren Verfügungen aus irgenb einem ®runbe aufjer tfraft,

fo fonnte bamit leidjt ein unbequemer ^räcebenjfall gefdjaffen werben.

<5$liefjlid) erjielte alfo ßortit nad) fünfwödjentli$en 93erf)anblungen

nur ben SldjtungSerfolg, bafj eine GTommtffion unter Vorfifc be8 SifdjofS

Safpar oon Breslau jur näheren Unterfua^ung ber <Sad)e cingefefct

würbe 1

). $)iefe Sommiffion trat aber, ba ber 3?o^annitergcyanbtc

ba8 <Spiel ocrloren gab unb ben angefefcten 23erl)anblung8tag ab*

fögte garniert erft in $l)ätigfeit unb ber erfte Angriff bcS DrbeuS

war bamit abgefdblagen.

53alb barauf, 1564, ftarb gerbinanb I. $)ie milbc, allen burd)*

greifenben üttafjregeln abgeneigte tirdjenpolitif feine« <5ofmc3

SWarjmilianS II. fjat aud) in ber (£ommenbe*?lngelcgenf)eit einen bc*

äeidmenben 9(u8brucf gefunben. $m ÜJ?ai 1570 erlangten bie SreSlauer,

ofme ba^ wir oon fdjmierigen 33oroerf)anblungen Ijörten, einen neuen,

überaus günftigen Vertrag 3
), ber nia)t nur bie ^ßfanbjeit um 12 gatjre

über (Jortit« 3>erfid>erung, ei fei unmöglich, bajj bcr ©rjfetjcr ©teffan SHIcr (t>gl.

©. 167) üoti bcm legten ^oljannitcrprior als «ßrebiger eingefefet roorben fei, betonen

bic ©efanbten: e« gäbe icfct nod) in SBreSlau oicteVeute, „qui utriusque religionis

sine omni parciuni molestia sint Studiosi et observantes".

») Äoifertic^e ©entenj Dom 1. ^uli 156*2 ('panbfcfjr. P 97, 1 fol. 213).

*) ©ifäof (JaSpar an bic ©tobt ©reSlau, 1562 Huguft 19. (Sbenba 216.

Äatfcr ^rbinanb an ben ©rofjmeifter 1562 25eccmber 3. Gbcnba 220.

) ©tabtar^to $>anbf<$r. E 1, 4 fol. 21.
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oerlängerte, fonbern aud) bcn ?$fanbfd)ttting mef)r als oerboppelte.

3u ben 7500 ung. (Mben oon 1545 traten jefct 3150 fl., bic bem

ftaifer als „©teigerungSfumme" baar gejault würben, bann 1225 fl.,

bie jur (Smlöfung öon £ljauer unb ©djimmelwifc
l

) unb 2762 fl., bie

ju Sauten unb Üfleliorationen auf ben (Gütern oerwenbet worben

waren, ferner 600 fl. für ein früher an Jerbtnanb I. gewährtes

Darlefm unb enblia) 519 fl., bie ber föatt) anlöglidb ber ^>aft $>er$og

3rriebridj3 III. oon Siegnifc auf ber faiferlia^en SBurg in Breslau auf-

gelegt fyatte. Qn ber ftattlid>en £>öf)e oon 15755 fl. gewährte bie

sßfanbfumme ben SreSlauern jefct eine ungletd) größere ©ia)erung

gegen einen 3roAng $ur SBteberabtretung beS erwünfcfyten SßfanbobjecteS.

«I« bie 1570 auSbebungene «ßfanbaeit ftd) 1580 tyrem (Snbe

näherte, waren bie allgemeinen ^eitoerljältniffe ben ©ünfdjen ber

©tabt fär Sefjauptung ber ßommenbe nid)t mefyr ganj fo günftig

wie oor 10 Qatyren. $)ie burd) bie Deformation jurüefgebrängten

geiftltdjen ©ew alten rüfteten fi$ meljr unb mef)r jur Siebergeminnung

beS S5erlorenen. :gnjwifd)en fjatte 93ifd)of ®erftmann in umfidjtiger,

zielbewußter Arbeit bie SReorganifation be£ SreSlauer 33i8tf)um£ in

Angriff genommen -). S)er gefäl>rlid)fte fttinb ber ^ßroteftanten, ber

Qefuitenorben, oerfucfyte ben erften Anlauf, um in <S$Iefien$ £>aupt*

ftabt (Eingang ju gewinnen 3
). Hm £ofe ftaifer tfiubolfS waren

firdjlidje Cnnflüjfe ungleta) ftärfer als unter feinem Vorgänger. $lber

ben ju (fünften ber alten $tra)e wirfenben Gräften gelten bodj immer*

t)tn anbere bebeutfame Jaftoren bie ©aage. ©pecieU am faiferlidjen

£ofe bilbete nia)t nur ber (Sinflufj ber saljlreidjen proteftantifcfyen

$of* unb Staatsbeamten, fonbern mef)r nod) bie unauff)örlia)e ©elb*

Verlegenheit ein wirffameS ®egengemid)t, baS immer wieber in bie

Sahnen Serbinanbs unb SftajimilianS jurüetbrängte. liefern allge*

meinen Silbe entfpridjt aud) ber ©ang ber 93ert)anblungen über bie

(Sommenbe unter SRubolf II. @eiftlid)e (Stnflüffe finb emfig am

SBerfe, um bie föeftitution beS oerpfänbeten $irdjenguteS ju erreichen

l
) 3?gt. oben 0. 161.

*) 3 u ngnife, SWartin öon <3erßmann.

•) 3i«gler, 2>ic Gegenreformation in ©d)lejicn (0d)riften beS herein« für

8teformatton$gef<$ic$tc 24) @. 25.

f
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ober wenigftenS feine enbgiltige SBeräufjerung ju oerhinbern. $)ie

$erf)anblungen jiehen ftd) in bie Sange; bie ©elbopfer ber <§tabt

werben größer. $ber fd)ließlich gelingt eö ben 93re8lauern bodj immer

wieber, wenn nicht bie erbliche Ueberlaffung, fo boch ben weiteren

^fanbbeft| au erlaufen.

(Srnbe 1580 erging ein faiferlidjer SBefehl an bie fd)Iefifd)e Sammer

in 39re8lau, $u ermitteln, um wie Diel bei SSerlängerung ber $fanb»

fcfjaft ber ^ßfanbfdnfling ftcf) fteigern laffe. $)ie Sammer entwirft

eine £a£e, ber SRatlj fertigt eine ©egentare, in ber u. a. erwähnt

wirb, baß bie ßommenbegebäube wegen ihrer Sage jwifd^en ben @tabt*

tfjoren unb wegen beS „Staufs" oom ©tabtgraben im ©ommer ferner

$u t)ermietf)ett feien, Schließlich einigen ft<h unb Sammer auf

eine Steigerung oon 3000 Zfyakxn, bie jwar ber Sammer höchft an-

nehmbar, aber ben fatferlidfjen ©entralbe^örben in ^ßrag gan$ unge*

nügenb erfdjeint, fobaß bie SBerhanbfungen ftoefen'). $)a erfolgt

plö^lid^ ein neuer SBorftog be« Qotjanniterorbenö. S)a8 ©eneralfapttel

be« DrbenS ^atte jur SBefeftigung üttaltaS eine außerorbentliche ©teuer

in ber #öhe eines Qaljre^einfommenS oon aßen (£ommenben au$ge*

fd)rieben, unb ber ©ranbprior forberte im Äuguft 1582 oon SBreSlau

biefe auf 900 rljein. Bulben feftgefcfcte „flnnate"
2
). $>och bamit

nicht genug. Qm Januar 1583 erfd)ien ber DrbenSritter Dnufrio

öefoor am $rager $ofe, um bie gänzliche üteftitution ber oon ber

Stabt unrechtmäßig befeffenen ßommenbe ju forbern
3
). $)a8 fdjroffe

Auftreten be8 Qohannitergefanbten, ber nicht nur bie Argumente oon

1562 wteberholte, fonbern auch bit föechtmäßigfeit ber SBerüfänbungen

unter gerbinanb anjweifelte
4
), fanb $war wenig ©egenliebe. SDie

2>ic oon ber Cammer unter bem 20. 9Zoö. 1580 eingereihte £arc fctyäfete bie

©üter auf 21940 ityaler, bie Ükgentare bc3 SRat^cS oon 1581 Huguft 8 auf

18662 21)aler. 2)ie Äammer berietet am 10. Wo». 1581, beibe £aren feien auf

ben „(Srbtauf" gerietet, unb ba man als «ßfanbtare meift nur »/*# eilten* •/» *cr

(Erbfauf«tare annehme, fei ba« Angebot ber SBreSlauer, ben ^fanbfeb^itting um
3000 £l/aier ju fteigern, äufjerft gttnftig. etabtarcb>, «tten ©tabtlanbgttter F 1 a.

2
) ©tabtardjto #anbfdjr. P 97, 1 fol. 254, 257, 260, 264.

•) (Sbenba 266.

*) ©elüor ertlärte fc^Ied^t^tn : äaifer ^erbinanb Ijabe bie SBcrpfdnbung immer

„pro nullo ac invalido" angefeuert. <3legenau$fttr)rungen ber öreölaucr üom 9. 2ftär$

1583. ©benba 271-275.
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93re$lauer Sammer machte fid) bie gegen SBefoor« $lage gerid)teten

Ausführungen be« föatfje« ganj &u eigen unb meinte fogar, ntd^t

mal bie „Ännate" fei gu bewilligen, fonbern ftatt beffen lieber eine

weitere (£rljöt)ung ber für ben ftaifer beftimmten SteigerungSfumme

fyerau$0ufd)lagen
1

). 3)odj veranlagte ba« Auftreten be« Orbend

immerhin ben föatl), eine ®efanbtfdjaft nad) $rag 311 fdjicfen, um bie

23erf)anblungen wegen ber Verlängerung ber $fanbfa>ft jum Ab*

Wug au bringen
2
).

©ei $ofe begegnete man inbeffen anfänglich jäfyem 2öiberftanbe,

allerlei Äu8flüd)ten unb $öin!eljügen. ©efyetmnifjootl raunten be*

freunbete #ofbeamte ben ®efanbten in« Dl)r: hinter biefen «Schwierig*

feiten fteefe nid)t ber Qofyanniterorben, fonbern ein ©tärferer: bie

®efeüja)aft $t\u. $)ie ®efanbten meinten jmar erft, man wolle fie

mit ben 3<efuiten nur fdjrecfen, aber es fdjien bie Sttöglidjfeit, biefen

Orben in ben SBeftjj ber ßommenbe fommen gu fetyen, bod) fo bcbro^It^,

bafj ftch ber sRatf) fdjliefjltd), um nur ben weiteren $fanbbeftfc ju

erlangen, ju größeren Bewilligungen, als urfprüngli$ beabfidjtigt,

entfdjlofj
3
). $>urd> Urfunbe oom 15. September 1583, bie am

1. Slpril 1585 normal« beftätigt würbe, gewährte ftaifer föubolf ber

©tabt bie weitere $fanbfd>aft auf 12 ^atyre. Qu bem alten $fanb«

fd)itting Don 15755 fl. famen 1649 fl. Saugelber, 900 rfjein. (Bulben

für bie „Ännate" unb 5000 £fjaler, bie bem Äaifer „jur SBeförberung

be« ÄriegSmefen« gegen ben allgemeinen geinb ber (S:t)rtften^eit in

^ungern" bewilligt würben. $en Anfprüd)en be« Drben« würbe

einige fltedmung getragen, einmal burd) $af)lung ocr „Staate", ferner

burci} bie Slaufel, bafj ber $atf), wenn ber Saifer Dorn £)rben reajtlia)

l
) Äammerberiajte Dom 22. 9J?ärj unb 9. September 1583. (Ebenba fol. 276

bi* 278 unb 301-303.

*) ^nftruetion für ben 9laU)3älteften »bra^om Qenfrottj unb ben ©ecretariuS

anbrea* ffleufc, 1583 «öril 4. «benba 280-282.

*) ©tabtarebit) #anbför. E 26 fol. 88, 94, 105 f., 116, 123, 135, 139, 142,

152 f., 163, 174, 233. $gl. au$ Sungnife, üttartin oon ©erfhnann ©. 181. —
2>er $offammerpräfibent $offmann, ber bie ©efanbten cor ben Sefutten warnte, war

fetbft eöangelifa). $n ben ©er^anbtungen oerfud&te man öon ber ©tobt noa) eine

Bnletye öon 20000 Jätern ^erau«ju^Iagen, wa* aber bie «reSlauer entfärben

ablehnten.
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in Sfnfpruch genommen werbe, bie Sommenbe auch oor Ablauf ber

^ßfanbjeit abtreten müjfe
1

).

£>atte bie Stabt bergeftalt bie wettere ^fanbfehaft nur mit ferneren

Opfern unb nach langen kämpfen errungen, fo regten ftd) bodtj balb

wieber bie ©ünfdje ber bauernben, erblichen (Erwerbung, §u ber jefct

mehr benn je bie JJürforge für ben 9tu«bau ber ©tabtbefeftigung

antrieb
2
). 1597 erlangte man oom ftaifer bie (Erlaubnis jur lieber*

legung ber ^eiligen <§>eift*#irche
3
). ©ottte fid? ba nid^t auch ber

Abbruch ber fird^Itdrjen ©ebäube am ©chmetbnifcer £hore ermöglichen

laffen? (Sine günftige Gelegenheit $ur bauernben (Erwerbung fdjien

ftd) ju bieten, al« ber ftaifer 1601 nach langen Steigerungen unb weit*

fchweifigen 25ert)anblungen ber ©tabt einDarlefm oon 100000 XfyaUm

abpre&te. üflit allen Mitteln arbeiteten bamal« bie 83re«lauer ®e*

fanbten am $)ofe, um für ba« $)arlef)n nicht nur bie (Jommenbe,

fonbem auch °ic $auptmannfchaft be« gürftenthum« ©reälau $u

bauembem $efi|e bewilligt ju erhalten. 3war erlangten fie am

5. Januar 1602 nur bie 3ufagc, bafj e« für bie 3 $ahre, bie

ba« Darlehn währe, mit $auptmannfchaft unb ßommenbe im

alten Stabe bleiben foac. «ber ba bie 100000 ZfyaUx nach 3 fahren

nicht juriicfgejahlt würben, übrigen« auch &«* S""1 heutigen Sage noch

nicht jurücfgejahlt worben ftnb, fonnten bie iöreötauer fpäter ftet«

biefe große „rubolphinifä)* ©djulb" als Argument gegen ba«

Verlangen nach Abtretung ber (Sommenbe in« gelb führen
4
).

») (Sbenba #anbfa?r. E 1, 2 fol. 151—153, 171—174. $ie Urfunbc JRubotf*

Dom 1. Hpril 1585 wirb Don SDcattfjiaä 1611 Ottober 16 betätigt. (Sbenba fol. 448.

Ouittung bc3 Orbens über bie Slnnate 1584 flpril 13, 3tabtar$iö Ulf. s}JauttuS 15, 9.

*) 2>er SiatljSfyerr $$xat\ SReicfjel tarirt Slugufl 1596 bie Gommenbe, offenbar

jum Qmcdc oon SJerbanblungeu über bie erbliche Ueberlaffung. (Er fcfyreibt babei:

Mtrdyc unb Äreujtjof nriffc er nid>t ju tajiren, aber ba man fte ju ben angefangenen

SBefeftigungen am ©djroeibnifeer Xtjore rooljt brausen werbe, müffe man im 9tott>»

fatte felbft 2—4000 fl. bafür geben. $a« Äir^engerätb werbe man woty ni#t babei

laffen; „bran roer aud) ben §errn ntd;t8 gelegen", ©tabtardjiö, fcften ©tabtlanb-

güter F la.

«) 2Rartgraf, »eitrage @. 35.

4
) «uf bie rubolptynifdje «Scbulb, beren ©ntftefomg unb fpätere ©djidfale rooty

einmal eine befonbere ©eljanblung üerbienen mürbe, tann tyier nidjt n%r eingegangen

»erben. 2>ie obige (Jrfläning oom 5. 3an. 1602: ©tabtardjiö £anbfd)r. P 97, l

fol. 380.
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$ie nä^fte (Gelegenheit bot ftd) f)ierju in ben 3?a^rcn 1614—16,

als ber Qotyanniterorben einen britten Hnlauf $ur Söiebergewinnung

(eined DrbenöguteS oerfudjtc. Vergegenwärtigen wir und wieberum

bie allgemeine Sage. Qu ©djlefien ertjob jroar bamals bie fird^Itc^e

föeftaurationSpartei unter pljrung beS SBredlauer SöifäofS ßr^erjog

flarl immer füijner x\)x ©aupt 1
). «ber bie fc^lcfifc^cn <ßroteftanten

Ratten anbrerfeitS furj juuor in bem 9ttajeftätSbriefe jum erften unb

einzigen 3flale üon ifjrem fyabäburgtfdjen Sanbe^errn bie unumwunbene

fcnerfennung irjred SBefenntniffeS erlangt. $m föeidje ftanb ber enb*

giltige <£ntfci)eibung$fampf naf>e beoor. «ber bie Gräfte fdnenen

annäfjewb gleid) oerttyeilt; wer tonnte für ben SüiSgang citiftcr)cn?

biefen fd)roülen Qafjren war es, wo bie Söeftrebungen be$ töattyeä

itjrem Qitlt am nädjften famen.

3m September 1614 bittet ba3 bö^mif^e sßroüinatalfapttel be3

QofjanniterorbenS ben ftaifer 9ftattf)ia8, ben 33re3lauem ju befehlen,

bafj fic bie Söiebereinlöfung ber Sommenbe, $u ber ftd) auf gegen*

roärtigem Staphel 9tfittel unb ©ege gefunben hätten, julaffen möchten
2
),

©aren bie «nfprüc^e be§ DrbenS, inbem jefct nidtjt mefyr bie unent*

geltltcfye föücfgabe, fonbern nur nod) bie 3utaffung Dcr «blöfung

geforbert würbe, gemäßigter geworben, fo steigerten bie 33re3lauer,

oom ßaifer jur Sleujjerung aufgeforbert , in it>rem 93erid)te oom

5. 2M 1615 itjre Jorberungen 3
). Unter #inwete, namentlich auf

bie rubolpfjinifcfye <Sd)ulb oon 100 000 £f)alern unb auf bie ®efäfjr=

lid)feit ber Gommenbegebäube für Die ©tabtbefeftigung, erUärten fte

bie Abtretung ber Sommenbe für unmöglich unb baten um erblidje

Ueberlaffung. @8 gelang ifynen au$, bie fäleftföen ©tänbe im Sttai

1616 ju einem 93erwenbung8fd)reiben äf)nlid)en $nljaltg an ben $aifer

ju oeranlaffen
4
). «I« bann ber SöreSlauer ©tinbicuS Dr. §enfd)er

l
)
3iegler, Gegenreformation <S. 30 ff-

») £anbför. P 97, 1 fol. 391-393.

») (Sbcnba fol. 397, 401. ©egenauSfÜbungen be8 ^o^onniter^rooinjialfapitcl«

(«benba fol. 424—431), 1616 SMärj 2 Dom Äatfer ber Stabt infinuirt (@benba

fol. 423).

*) ©benba fol. 433—435, 437—439. Sil« ©runb gegen [bie oom Orben ge-

forberte äöieberemlöfung wirb angeführt: 2)te ISinlöfung bürfe 1. erft nadj jmetiä^riger

Äünbigung gefdfcljen, müffe 2. nid)t oom Orben, fonbern Dom Äotfer bewirft werben

unb fei 3. für bie ©idferljeit ber ©tobt gefä&rüdj.

3eüf^rift «erciu« j. (ikfaidjte u. «Ut«rt$uw e^Ujteud. »&. XXXV. ] ^
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178 Sie Serpfänbung bcr 3o$annitcreommenbe (Sorpu* grifft.

im 3funt 1616 mit bcn (Somthuren 3Hettich unb SRofti$ in $rag

hanbelte, festen bcr Orben felbft feine urforüngltche Jorberung fallen

laffen unb bie bauernbe Abtretung gegen 3ö^lung einer @ntfcf)äbigung3'

fumme bewilligen ju wollen. £>enfd)er berichtete, bie ßomthure feien

„Sur gänjlichen £inlaffung siemlich perfuabirt" unb fürchteten nur,

bafj ber flaifer bie (£ntfchäbiguug8gelber bem Orben entgehen unb

für ftch felbft behalten wolle
1

). %nd) bie faiferlidje (Sommiffion,

bie $ur weiteren 93erfjanblung ber <§ad)e im 2)ecembcr 1616 in

Breslau gufammentrot, faßte ihren Auftrag fo auf, bag fte nur

näheren Sebingungen für bie bauernbe Ueberlaffung ber (Sommenbe

an bie <§tabt feftjufefcen tyabt
2
). SBir befifcen fogar einen (Entwurf

oon ber Drben8feite für bie StbtretungSbebingungen, in bem u. a. bie

$bbred)ung ber OrbenSgebciube oorgefehen unb für anbermeitige 33ei=

fefcung ber in ber ftirche beftatteten Seichen SSorforge getroffen wirb 8
).

SBoran nun aber noch in fester @tunbe bie SlbtretungSoerhanblungen

fcheiterten, wiffen wir nicht. Äm 5. $)ecember 1616 berichten bie

taiferlichen Sommiffare an ben£of: $>te Johanniter wollten nur über

bie Slblöfung, nicht über bie Abtretung oerhanbeln. 2>ie Äblöfung

fei aber, nach ihrer, ber Sommiffare ütteinung, ohne vorherige Tilgung

ber rubolphinifcheu ©chulb unmöglich
4
). $)a3 ift ba3 le|te ©chrift*

ftücf, baS un$ aus biefen $btretung«oerhanblungen unter 3ttatthiaS

befannt ift.

l
) 1616 Sunt 18 9lat$ an #cnf$er, 3uni 22 $rnföcr an bcn 9tat^ ((Sbenba

467, 471, 475V #enfd)er berietet, bie ßomttjure betrieben, au8 fturdjt öor bera

äaifer, junä^ft bie „restitutio 4
' an bcn Orben, um bann erft mit ber ©tabt über

bie bauernbe Abtretung ju oerhanbeln. ®r, f>enfa)er, bringe aber barauf, bajj öor

allem bie „translatio" an bie ©tabt erfolge, unb babei eine faifcrlid)c Sommiffton

mitmirfe, weil fonft ber Orben bie ßommenbe werbe ju tyo$ tajriren ober gar ganj

behalten motten.

•) 1616 3uti 12 u. 13 ©infefeung ber Sommiffion; Hug. 28 bi« ©ept. 21 ©rief«

werfet jmifa^en ber ©tabt unb ber (Jommiffton wegen Stnfefeung bc8 StartjanbtungS-

tage«. (Sbenba 441—461. Eentförift öon ftäbtiföer ©eite mit ©egrünbung bc«

Verlangend auf bauernbe Abtretung. (Sbenba 482—489.

8
) -Die lobten fotten in fauberen ©argen ljeimli<$ ausgeliefert unb eoentuetl in

ber 3)orotf)eentir$e beftattet werben, ©ie ©reSlauer fotten ftd> beim Äaifer unb ben

©tänben für „(Sjcmption unb Befreiung" ber ®üter, bie ber Orben „oon ber be«

tyanbelten ©utntnen ©elbtS" anbcrweilig erwerben wirb, oerwenben. (Sbenba 490.

*) (Sbenba 492-494, 539.
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(Damit fliegt ber crftc «bfchnitt be« Kampfe« um bic <£ommenbe,

ben wir be«l)alb ungleich ausführlicher barftetten mußten, weil er ein

öiel bewegtere«, wechfelnbereS ©üb bietet. 93on ben beiben ftreitenben

Parteien ift balb bie eine, balb bie onbere im 93ortf)eil, je nachbem

bei bem ausfchlaggebenben Sactor, bem ftaifer, politifche ober religibfe

©rünbe überwiegen. SBalb erfcheint bie höchfte gorberung beS Orbend,

bie unentgeltliche Dieftitutton, balb baS legte «Siel ber Stabt: bie

bauembe Abtretung ber SBermtrflichung nahe. $)ie SBerhanblungen

nac^ !616 verlaufen bagegen in weit gleichmäßigerem, ftetigerem

Jluffe nach einem QkU hin. (Die üttöglichfeit eines enbgiltigen lieber*

ganges ber Sommeube an bie Stabt ift fortan fo gut wie abgefdmitten.

SBenn bie Stabt bann unb wann noch ^ ic tc Sorberung erhebt, geflieht

es mehr beS ^rincipS halber unb ohne Hoffnung auf (Mingen. £>er

&aifer oerjichtet enbgiltig barauf, fuh auf Soften ber Sommenbe

materielle 93ortt)eile ju oerfchaffeu unb unterftüfct ftatt beffen mit

fteigenber SBucht bie gorberungen ber ©eiftlichfeit gegenüber bem

immer fchwächer werbenben ©iberftanbe ber Stabt. £)ie$ ift ber eine

gleichbleibenbe (Srunbjug in bem weiteren Verlaufe ber <£ommenbe»

fache nach 1616. (£s genügt baher, wenn wir biefen ^weiten Äbfdmitt,

auf bem £>intergrunbe ber allgemeinen fachlichen töeftauration be$

17. JafjrhunbertS, in feinen ^auptjügen furj ffijjiren.

$)ie gänjlich oeränberte Stellungnahme beS ftaiferS jeigte fich fdwn

in ben erften SRegierungSjahren JJerbinanbS II., balb nach ocm erf*en

großen (Erfolge ber fatl;olifchen Partei, ber ^ieberwerfung beS

böhmifchen WufftanbeS. Söährenb bie Johanniter noch bei ben fcb*

tretungöoerhanblungen oon 1616 gefürchtet fyattzn, Saifer üßattrjia«

werbe ftch ju ihrem Schaben unb über ihren &opf weg mit ber Stabt

einigen, fchrieb jefct, im September 1622, gerbinanb II. aus eigenem

Antriebe an baS böfjmifche *ßroüinaialfapitel beS OrbenS 1

): er habe

fia) cntfchloffen, bie 93re§lauer Sommenbe „eljeftenS, als wir baju

gelangen mögen, felbft auSaulöfen" unb bem Orben jurücfjugeben.

Doch wolle er fich „bie $ir<he, ba* Stabttfjor, bie *ßaftet>, auch baS

£auS fambt bem ganjen Orth albort ju SöreSlau unb feiner (Sohärens

l
) ©tabtanfyo $anbför. P 97, 3.

12*
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au«brficflich referoiren". £rofc lefcterer Älaufel jprad) ber Orbcn für

biefe«, in bcr bi«herigen 93erofänbung«gejchichte ber ßommenbe uuer»

hörte faiferlidje Anerbieten (einen wärmften Danf au*. $)och ^inberten

bie &rieg«ftürme bie (Sinlöfung be« 93erfprechen«. Qm Quli 1628,

wenige 3flonate oor bem ßmrütfen ber Sichtenfteiner Dragoner in

<©$Iefien, regte ftch Serbinanb« Söunfa), ba« entfrembete ftirchemiut

$u reftituiren, oon neuem. 'Der Äaifer oerlangte oon ben 5ke«Iaueru

Au«funft, wie fte „bie ^ßoffeffion" ber ßommenbe erlangt hatten, worauf

biefe eine Abschrift ihre« ©erid)te« an 9ttattt)ia8 oon 1615 ein»

reichten'), «ber wieber liegen bie grogen 3eitereigniffe ben ©unfd)

nic^t jur Xfyat werben.

Den nächften Anfturm auf bie ©tabt als 53efifcerin ber Sommenbe

unternahm im Qatjre 1644 nicht ber Äaifer, fonbem ber ©cgner, oor

bem bie ©re«lauer fdwn einmal, $ur ßeit Rubolf« IL, gegittert Ratten:

bie Qefuiteu. AI« fie oon neuem jum Angriff fchritten, lag ber groge

jlrieg in feinen legten 3üflen - ®fe proteftantifchen ©chlefier Ratten

injwifdjen für ihre zeitweilige 35erbinbung mit ben geinben be« $aifer«

bögen muffen. 5ke«lau hatte gwar im Präger ^rieben 1635 für fid)

Religionsfreiheit gerettet, mußte aber bie bi«her mit oieleu Opfern

behauptete £anbe«hauptmannfchaft über ba« Jürftenthum an ben

ftaifer abtreten, ©eit 1638 beherbergte bie Vormacht ber fchleftfchen

^roteftanten Qefuitenprebiger in ihren dauern, bie, anfang« nur

heimlich eingefchwärjt uub al« ©äfte im SRattyiadftifte weilenb, gar

balb Raum jur bauernben Rieb erlafjung unb jur Stiftung eine«

Kollegium« oerlangten. Qn ben fünf bangen Monaten oom Auguft

1644 bi« jum Januar 1645, als bie 93re«lauer ©efanbten am §ofe

mit bem Vertreter be« Orbcn« rangen, um bie ©rünbung eine«

Qefuitencotleg« in $8re«lau $u oerhinbern, bamal« richteten fich bie

Anftrengungen ber Qefuiten u. a. auch auf bie Gewinnung berSommenbe.

<£« gelang $mar ben Ratf)«oertretern, biefen *ßlan ju hintertreiben,

aber nur baburch, bag man im Sinjer Receg oom 10. Qanuar 1645

ben Qefuiten einen anberen auf ber ©anbtnfel gelegenen $lafc

einräumte 2
).

») (Jbcnba £anbfär. E l, 4 fol. 27 f.

») 3citfd>rift 24, 210. 3iegtcr f ©egenreformation 87, 88, 115, 116.
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Slber berfelbe (Sebanfe fommt no$ einmal aum 35orfdjein. 1662

fragt ber $aifer bei ber 2$re3lauer Rümmer an, ob nid)t ^ur „JJrunbirung"

be$ $efuitencofleg8, baS injwifdjen in bie ftaiferburg an ber Ober

eingebogen war, bie oon gerbinanb I. bem fiiegnifcer $er$oge Oer*

pfäubeten ©tret)lener ftloftergüter
1

) ober and) bie SBreSlauer (Sommenbe

mwenbet werben fönnte. £)ie tammer antwortete, bie . ßommenbe

liege fid), wenn bie Qoljanniter juftimmten, fc^r woljl t)ierjn gebrauchen.

(Sine unter bem $orft|e beS SBifdjofö ©cbaftian sJtofto<f $u bilbenbe

(Sommiffion möge bie <Sad)e weiter oerfjanbeln unb bie SBredlauer jur

Sercdmung itjrer ^fanbanfprüche, fomie $ur föeftitution ber ©ommenbe

anhalten. £urd) Slblöfung berfelben tonnten, wie bie Cammer be»

äeidmenber SBeife tjeroorfyebt, „etliche tyunbert (Seelen" ber Untertanen

auf ben jugetjörigen Dörfern „aus bem 2utt)ertl)um errettet werben* *).

Dafj wir legerem Argumente für bie föeftitution ber dommenbe md)t

früher begegnet finb, fönnte faft Söunbcr nehmen. $)enn in ber Zfyat

waren bie Untertanen auf ben ^ßfanbbörfern fd^on im 16. Qaljr*

ljunbert in bas eoangelifdje $ird)enjtyftem ber ©tabt eingefügt worben,

wobur$ u. a. ber BuSbilbung ber ©afoatorfirdje pr *ßfarrfird)e SBor*

fd)ub geleiftet worben ift.

tiefer lefcte Sßorftoß ber Jefuiten im Qatyre 1662 fd)eiterte oielleidjt

an bem <£infprud)e bes QofjanniterorbenS, benn biefem eröffnete ftd)

balb barauf eine «usfidjt, baS Verlorene für wiebergugewinnen.

Jefct entftanben nämli$ ben Johannitern aus bem ©dwjje itjreS

eigenen Orbens mädjtige ®önner unb Reifer, benen es wityrenb ber

uädjften brei $at)räet)nte nad) brei oergebIid)en Verfugen enblidt) gelang,

bie £auptfd)wierigfett, ben Langel an ben jur ©inlöfung nötigen ®elb*

mittein, ju begeben. üDtefe le|te ^ßtjafe beS (SommenbeftreiteS fällt $u*

fammen mit ber $eriobe beS mätyigften, fiegreidrften Vorbringens ber

alten &ird)e unb ifjrer geiftlid)en jDrben. 1669 gelang es bem VreSlauer

9totf)e nur mit größter 3Rüf)e unb bebeutenben Opfern, ben Änfprud) ber

granjisfaner auf bie föeftitution ber 33ernt)arbinfird)e abzuwehren,

wofür aber ben ftapuainern in VreSlau ©inlafj gewährt werben

l
) SBon benfelbcn ift au<$ in ben Skrfymblungcn Don 1644 gelegentli$ bic Siebe.

3«tfc^rtft 24, 202.

«) etabtarc^io $anb|$r. P. 97, 1 fol. 665.
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mußte 1

). 1678 muß bcr 9*atb ben erriufio proteftantifdjen ©fjarafter

feiner 5förgerfd)aft aufgeben unb ben flattjolifen ©ürger« unb üfleifter*

red)t gemäßen. 1679-81 entfielt ba3 5ran$i8fanerHofter jum

tjeiligen Äntonin« oon <ßabua, 1686 ba<3 Urfulinerinnenflofter, wäfyrenb

ftd) gleichzeitig ber ftolje Neubau bes SBtncenjftiftö ergebt. <Bo bilbet

bie enbltd)e ©iebergewinnung ber Qo^annttercommenbe nur ein ©lieb

in einer Äette oon ©rfolgen ber fatf)oltfdjen SReftauration.

Qm Qfanuar 1666 erlangte ber böfjmifcfye ©ranbprior gran$

<5igiSmunb ©raf oon £fjun, nad)bem er ftd) oom ©roßmeifter mit

ber Gommenbe rjattc belehnen laffen, oom Äaifer bie (£infe|ung einer

(Sommiffton unter Sifdwf ©ebaftian jur 93erl)anblung mit betn

SkeSlauer Iftatty über bie (Sinlöfung. $n langwierigem ©ort* unb

<Sd)riftenfampfe braute bie <Stabt jur SBeljauptung if)re<8 33eft£eS nod)

einmal alle ifjre und von früher fjer befannten (Sinmänbe unb ?(nfprüd)e

oor. ©je üerfud)te junäd)ft mit bem §inweife, baß bie SBerpfänbungen

burd) bie früheren ftatfer erfolgt feien, jebe SBerfyanblung mit bem

Orben überhaupt abjulefynen. $ls biefer ©inwanb, angeftdjts ber

Haren ©teüungnafjme be§ $aifer$, nid)t oerfing, oerfd>anjte man ftd)

hinter ben fyof)en ÜMiorationSauSgaben ber <Stabt unb oor allem

binter ber rubolptynifäen ®$ulb oon 100 000 Sttjalern. ©djließlid),

als bie (Sinlöfung im $rincip nid)t mef>r oerweigert werben fonnte,

fuctyte ber 9*atr) burd) bie f)obe gorberung oon 45 000 £f)alern abju*

{Breden. S5on ber OrbenSfeite wanbte man ein: bie rubolpf)inifd)e

©djulb ge^e ben Orben nidjtS an; bie ÜMiorationSauSgaben ber

©tabt feien nidjt nachweisbar; e^er fei eine £)eterioration be$ *ßfanb*

objecto burdj 93erwat)rlofung ber ßirdje unb ber Orbenögebäube er«

folgt, ferner hätten bie 93re8lauer aus ben ©Überträgen einen auger

allem 33erl)ältmffe jur ^fanbfumme ftetyenben ©ewinn erhielt. Dem*

gemäß bot ©raf Xfmn als SlblöfangSfumme anfangs nur 15000,

fpäter 25 000 3^aler. 9hir unter ftarfem $)rude ber faiferlidjen

Sommiffion einigte man fid) enblid) in einem Verträge oom 14. Slprtl

1667 auf 36000 Xljaler. ©eibe Parteien entfagten allen gegenfeitigen

Stnfprüd)en; bie SBreSlauer mußten auf iljre Jorberung einer oor*

») SWartgraf, Beiträge @>. 63.
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Son #einri<$ ©enbt 183

herigen 93e$ahlung ber rubolplnmfchen ©djulb auabrücflid) SBerjid&t

Iciften
1

).

Söarum biefer Vertrag oon 1667 nid^t jur Ausführung fam, ift

nicht ganj Hat. Den äußeren 33ormanb ju fetner ftichtoolljiehung

bilbete bie fet)Ienbe Genehmigung be8 ©vofemeifter« *), bod) war bied

!aum ber eigentliche ®runb, ba $f)un ja fd&on bor ben ftblöfungS*

üerhanblungen bie 93elel)nung mit ber ©ommenbe burdj ben ©rofcmeijter

erhalten l)attc. 3<n$wifchen tjerfuc^tc ber Äaifer 1675 auf einem

anbern SOBege bie dommenbe wieber in „tatlwlifche $änbe" ju bringen.

Die 1667 ausbebungene (SinlöfungSfumme fottte auä ben jur Gft>

richtung eines 23t8thumS in Älottau gefammelten Jonbs oorfchu&weife

genommen unb biefer SBorfd&ufj, fall* bie Johanniter nicht felbft wieber

bie <£ommenbe übernähmen, au8 ben (Sinfünften ber Hommenbe jurücf*

gejahlt werben. Der ftaifer oerhanbelte hierüber mit ber (£urie unb

bem (Sr^bifchof Don $rag, aber e$ blieb bei bem 93erfud)e
8
).

@in neuer mächtiger SBeiftanb erwuchs bem Orben in bem ßarbinal

Sriebrich öon Reffen, feit 1671 SBifdwf oon Breslau. Der ©arbinal

hatte einen anbern $lan jur ©efchaffung ber erforberlichen ©elbmittel

entworfen, ben ein päpftltche« SBreüe oom 23. Juli 1678 4
), unter

angelegentlichem Sobe be$ frommen Vorhabend, billigte. fcueh ber

ftatfer lieh bereitwillig feine Unterftüfcung. (Er fchrieb im gebruar

1679 bem SBreSlauer Oberamte: bie SBiebereinlöfung ber <£ommenbe

fotte „nunmehro unb nachbem bie bisher im 2Beg geftanbenen DiffU

cultäten befeitigt", enblich oottjogen werben. $m Juni be8felben

Jahre« befiehlt ber ftaifer bem Dberamte nochmal« „befchleunigte"

^Betreibung ber Uebergabe*). $ber ber Uarbtnal ftarb am

*) 2)ie gangen ?lblöfitng$öerf)anblungen mit £1jun m $>anbfd)r. P 97, 2 passim.

*) 1667 flugufl 22, fflatfjSprototott: 2>er 2?cooffmfic$tigte bcS (trafen 2$un,

ber ©re*fouer ©onrtjerr ^ranj 3Eaoer SBeinjierl toiff bie 36 OOO 2$aler bejahen unb

bie faiferli^e Konfirmation be« «blöfungSoertrage« übergeben. Segen ber Konfirmation

be« ©rojjmeifter«, bie noä) ma)t geliefert »erben tonne, motte ber ftaifer bem 9iatt}e

„eaöiren taffen, bafj fol$e Konfirmation foflte emgeftcflt werben", fßeinjiert oerlangt

baraufötn bie Uebergabe, aber ber Statt) beföliefjt, biefetbe tonne erft na$ ooflfianbiger

Cfrfüffung be* ©ertrage« erfolgen, $anbf$r. P 97, 2.

*) ©tabtar^io $anbför. E l, 5 fol. 633.

*) Äbgebrudt bei $eqne I, ©. 296—298.
6
) ©tabtarttyo $anbför. E 1,6 fol. 87, 195.
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1 84 £ie SSerpfänbung ber ^oljannitercommenbc (Sorbit« (Sfyrijtf. 9?on #emri$ 2öettbt.

18. gebruar 1682, of)nc feinen |>eraenSwunfd) jur Erfüllung gebraut

ju fef>en.

©nblidj erfolgte einQa^rje^nt fpäter ber lefcte, erfolgreiche SBcrfud^ $ur

Söiebergewinnung ber Gommenbc. $)er böfjmifdje ©ranbprior Serbinanb

Subwig fRetc^dgraf oon ftolowrat entfdjloß fid), ba3 93orf)aben Xl)un£,

feines 33orgänger$ im ©ranbpriorat, wieber aufzunehmen, (£r erlangte

oon bem Orben 1688 bie S5ottmacht jur ©teberemlöfung unb bie

9?ufcnießung auf SebenSjeit, 1690 ba$ immerwäf)renbe $atronat8red)t

über bie ©ommenbe für fid) unb feine Jamilie
1

). &er 3öiberftanb

be$ tftatcjeS war, uad) ben Vorgängen üon 1667, \)on oornfyerein

auSfidjtSloS. $a bie ©tabt mußte fogav bie HblöfungSfumme üon

36 000 auf 30 000 Xtyaltx ermäßigen unb ben SSerjidjt auf bie toor*

l)erige S8e$al)Iung ber rubo!pf)inifd)en €?djulb nochmals wieberfjolen.

Huf biefer Saft« oolljog fid) am 29. Qanuar 1692 ber enbgiltigc

ttblöfungSoertrag
2
), bem balb bie päpftlidje unb faiferliche öeftätigung

unb im Quli beffelbcn Jahres bie Uebergabc ber Sommenbe folgte.

£)a$ entfrembete ®ut fam wieber in DrbenStjanb: bie Sorpuö (Jt)riftt*

$trd)e würbe nad) langem 33erfaöe wieber hergeftetlt unb bem fatlw*

lifdjen ®ottc8bienfte surüefgegeben.

©o enbete nad) 150 järjriger (Dauer ber ©treit um bie SreSlauer

Sommenbe (SorpuS ©hrifti, in fleinem Gahmen ein SBilb großer ^eit*

bewegungen: ber ftirdjenpolitif be8 $aufe§ |>ab$burg unb beS aflmät)*

Itdjen SBiebererftarfenS ber alten $ird)c im 16. unb 17. ftahrhunbert.

») (gbenba Ur!. ^aritiuS IX, 27 unb 28.

8
) Urt. B 40. 2)ie 2?orücrb>nblungen unb baS llebcrgabcprotofoll in $anbfd>r.

P 97, 3. (Sbenba bic Elften über ®renjftrcitigfciten jmifcfjen ber ©tabt unb ber

Sommenbc 1695/96, bic burd) ben Neubau be8 ©ctymcibnijjer $fwrcS öerantafjt unb

burdj SJcrgtetd) üom 29. ftebruar 1696 beigelegt würben, ferner ttber einen ".ßrojcfj

ber ©tobt 93re8lau mit ber ©tabt ©djweibnitj wegen eines 3in ffö » *>cn ^xc ©d&weibnitjcr

an bie (Sommenbe abjufüljrcn Ratten, mit bem flc aber feit 1630 im SKütfftanbe

geblieben waren. 2>urdj 33crglei$ öom 8. %nn\ 1694 würbe Breslau für bie

3885 Sfyiler betragenben SRttcIftänbe mit 1250 2b,alern abgefunben.
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VI.

tum ftvcälcm

unter htt preußtfäfn gerrfujaft
1

).

3*ou Äonrab SButfc.

3tt bem legten ftafjrjcljnt be$ adjtjehuten 3af)rt)unbert3 hatte

ber Kaufmann ©d)iebel auf ein im ^Dominium Stamnig, $retö

©rottfau, erfchürften Stfitriolflöfc eine Junbgrube unb 20 Sttaa&e

gemutet unb baS fchlefifdje Dberbergamt if)n nicht nur bamit unb

mit einer auf ^Dominium £fchefchborf, $reis ©rottfau, gemuteten

ftunbgmbe unb 20 ÜWaafjen beliehen, fonbern il)m auch bte (Sonceffion

jur Anlegung eine« SMtrioImerfeS erteilt. 3uglcid) erforberte e8 eine

©rflärung oom fürftbif<$öftici)en Slmte Dttmachau, weil ftamnig bem

gürftbifchofe gehörte, wegen beö SDfttbauredjteS
2
). 3u folge einer com

Srürftbifdjof Hohenlohe erteilten föefolution erwiberte ba8 Dttmachauer

Ämt, bafj ber 93ifd)of an bem Unternehmen be$ Schiebe! feinen &n*

tfyeil ju nehmen gefonnen fei. Söalb barauf erlieg aber ber gürft*-

bifdjof an ben 93ergf)auptmann ©raf tjon Dieben ein Schreiben, worin

er behauptete, baß tym in bem ^ürftenthum ifteiffe über fämmtlidje

unterirbifche Ottineralien ein unetngefchränfte« @igentfjumSved)t juftelje.

£»aS Dberbergamt bemühe ftch nun junächft, Sur SfiJiberlegung beS

fürftbtfchöfltchen (S^reiben« über bie ®ered)tfame bcö S3rcölaucr Söifc^ofö

») $te fotgenbe ©arftcflung beruht b>uptfä$licb; auf ben „Sleta betreffenb ben

2(nfaru<$ be« prftbifd&of« öon ©re«Iau auf baS ©ergmerrsregal im ftttrjlcntyum

Weiffc" im ©erliner ©f$. ©taat8ar$to Rep. 46 B.

*) «uf Gkunb ber fd^Cefifd^en ©ergtoerfSorbnung o. 5. %imi 1769, Sap. I § 2.
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186 $cr guSgang bcr fcfrgregalttät bc$ ftttrflfcifäof« öon ©««tau.

t?on bcr 93re«lauer &rteg«= unb $omänenfammer, ber oberfdjlefifdjen

Oberamt«regierung SBricg unb bcr 93re«lauer OberamtSregierung

nähere 9tod>ridjten einjuaieljen.

Da« 9lnfd)reiben be« Oberbergamte« oom 6. gebruar 1796 an

bie SBre«Iauer Srieg«» unb $)omänenfammer befagte: $)er gürftbtfdwf

oon 93re«lau behaupte, ba§ ü)m ba« 83ergwer!«regal im gürftcntfjum

"Skiffe unb im #crsogtf)um ©rottfau gan$ allem competire, weil bie

dürften Don 9ieiffe unb 33ifd)öfe au 93re«lau ftetd mit bem iure ducali

unb mit bem 93ergwerf«regal belier)en worben wären. £>ierburd) fei ba«

Oberbergamt genötigt, fieft näfjer oon bem Umfange ber mit bem

SBeftfcc be« prftentf)um« fteiffc oerfnüpften @ered)tfame ju überzeugen,

unb ba waf)rfd)einlid) bieferljalb nad) ber Eroberung oon ©djlefien eine

gehörige Seftimmung ber ©renjen biefer ©eredjtfame in £>inftd)t auf

bie £anbe«l)of)eit amifdjen bem fjoa^feligen ftönige unb bem bamaligen

Jürftbifdjofe getroffen, ba« hierüber auggefertigte Hbfommen aber in bem

flrdjioe beregter Cammer befinblid) fein werbe, fo bäte e« um $Ibfd)rift

biefe« Dofumente«. ©eiter erfudjte ba$ Oberbergamt bie Cammer um

Darlegung, ob oon itjr benjenigen dürften unb ©tänben, weldje nad)

ber biefen erteilten Selelmung ba« Ius ducale erhalten, audj Oer*

möge biefe« Iuris ducalis ber ©enug fämmtlidjer, nur mit ber Sanbe«*

fjofjeit oerbunbenen f)öf)eren Regalien jetttyer eingeräumt worben fei.

(Snblidj behaupte, fügte ba« Oberbergamt weiter t)tn$u, ber Surft*

bifäof, bajj feine SBorfa^ren nod) unter preujjifdjer Regierung ba*

93ergwerf«regal ausgeübt Ratten. £)cm Oberbergamte wäre Neroon

nid)t« befannt unb ba ber Jürftbifdjof aud) nidjt ben Ort, wo ber

Bergbau in bem bic«fettigcu ©djlefien betrieben worben, genannt f)abe,

fo bäte es bie Sammer, faß« etwa« au« iljren Elften hierüber IjerOor*

getjen (oflte, um nätjere ?(u«funft oon biefem angeblichen Sjercitio

beä SBergwerf«regal«
1

).

Die Sammer antwortete hierauf am 17. ftebruar 1796 bem Ober*

bergamte, au« ben Sammeraften conftire nidjt, bajj ein öifdjof oon

Öre«lau jemal« bie Äu«übung be« 35ergwerf«regal« in bem bie«feitigen

(preufjifdjen) Sintberte be« ©i«ttmm« oerlangt ober bie« ausgeübt

l
) Qt. i. b. ehemaligen Äammeraften, jefct ©re*l. etaat§art$t» B. A. II. 12. 11.
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33on Äonrab Söutfr. 187

fjabe. @8 fei if)r aud) ntd)t befannt, bafc je ber 5aH norgefommen,

wo beSljalb eine grage entftanben fei, weil felbiger (ber tammer)

biesfeit« (innerhalb ber preugtfd)cit ®renjen) feine ^Mineralien, bie

ein ©egenftanb ber Regalis fein fönnten, befannt feien. Qm jenfeitigen

Hntf>eile wiffe fte, bie föniglicfje Cammer, wot)l, bag tljeils in älteren,

tfjeils in neueren 3«iten Sergbau getrieben worben; quo iure aber

unb wie, fei it)r unbefannt. 33on alten Urfunben, bie ba« SBiStfyum

betreffen, feien if)r, ber tammer, feine anberen, als bie in ben ge*

brueften Sammlungen, 3. 93. in ben Scriptoribus rerum Silesiacarum

beS D. SommerSberg unb in anberen ftefjen, befannt. SSon ber 93c*

beutung beS SBorteS Ins ducale fei bie befannte aut^entifd)e $>eclaratton

t)om 28. 3funi 1674, bie in ber ©radwogelfdjen (Sammlung P. I,

pag. 268 ftefye, eine anbere Declaratoriam fytbe ftönig Subwig anno

1524 Don bem «uäbrutfe gürftlidje föedjte erteilet, bie in ber

9lrnolbfd)en Sammlung P. I, pag. 3 befinblid) fei
1
).

Die beiben DberamtSregierungen nermodjten gar feinen Äuffd)lu§

auf bie Anfrage beS OberbergamteS jurSöibertegung ber „Brnnagungen"

be« gürftbifd)ofS ju geben, nid)t einmal bie alten wie bie neueften

£ef>nbriefe in Bbfdjrift üoraulegen, wie baS Oberbergamt bei foäterer

©elegenfjeit bem Söergbauminifter berichtete.

$18 barauf ber gürftbifcfyof feine „üermeintli$en" töectye abermal«

in Anregung braute, l)ielt ba« €>berbergamt, obgleich e« ber ütteinung

war, itjn abfdjlägig gu befdjeiben, für angebradjt, burd) Anfrage öom

29. Qfuli 1797 einen 93orbefd)eib beS 3flinifter8 für 33erg* unb Kütten»

wefen, greif>errn x>on $>eini$, junädtft einjutjolen. Huf bie ©ntfd&eibunfl

uon brei gragen, glaubte ba$ Dberbergamt, fäme eS hierbei an.

1. #at ber gürftbifc^of als gürft ju 9ßeiffe baS SBergmerfSregal,

of)ne auf bie über biefeS gürftent^um ausgefertigten Sefjnbriefe SRücf*

fidjt ju nehmen? 2. tann ber Jürftbtfdjof nur bie Ausübung ber»

jenigen @ered>tfame forbern, bereu bie Sefmbriefe erwäfmen? 3. SBaS

für föedjte competiren nad) ben Se^nbriefen in Slnfefyung ber 93erg*

werfe bem gürftbifebof?

S)aS Dberbergamt gab nun junäd)ft einen Ueberblicf über bie

Sottjogenf« Or.-<Sonce|>t i. $re*l. ©taotSar^. B. A. II. 12. 11. 27.
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188 2>er Ausgang ber Sergregatttät be« ^Ürftbifd^of* &on #re«!au.

(Sntmicflung beS £of)eitSrechteS in ©<hlefien, wie baffclbc nad) fetner

flnfchauung ftattgefunben tjatte. @S gab $u, baß anfänglich bie

piaftifchen Jürften, als fie ihre Jürftenthümer oon ber ftrone Söhnten

ju Sehen nahmen, im $3efi$e aller mit ber SanbeSljotjeit gewöhnlich

toerfnüpften Regalien blieben; bann aber feien in ber ftolge biefe

©erechtfame immer mehr eingefchränft worben unb mit ber 3eit beinahe

gana erlofchen, als bie fchleftfchen Jürftenthümer nicht mehr als

feuda oblata, fonbern als feuda data angefehen mürben. Da fein

SBafafl fein Sehn einem 3rreinben ohne SonfenS beS Dominii directi

juroenben fann, fo unterliege mohl feinem Sebenfen, baß baS Surften*

thum Griffe, als foldjeS 3?aroSlauS im Qafjre 1201 bem SiSthum

einverleibte, ein fendnm datnm mürbe 1

) Der piaftifdje Stamm, welcher

fold)eS alö feudum oblatum befaß, begab fid) biefeS SefifceS unb bie

93ifd)öfe erhielten baS prftenthum Weiffe vom Oberlehnsherrn aum

Sehn. Sonberbar fei es baher, wie ber gürftbifchof behaupten fönne,

baß er als ein bunbeSuerwanbtcr Jürft, ber ganj bie fechte ber

$iaften h°be, bermalen noch augefehen werben müffc. Seine 33or*

fahren Ijicltcn ftch tyttooxi nicht fo überzeugt, unb bie S3ifdtjöfc in

echlefien haben fid) geraume $eit fjinburd), nachbem baS Jürftenthum

9feiffe bem 33iStfmm einverleibt worben, nicht einmal ben Jürftentitel

angemaßt (D. G. S. Ludovici Tractatus iuris publici circa feuda

Silesiac mediata Cap. I § XX „Neque tarnen consultum vide-

batur episcopis sequentibus titulum principis adfectare, quia per-

severaverunt in obsequio tutela et. subjectione ducum"). $m
^ahrc 1290 ertheilte gwar $einrid) IV., $>erjog von Breslau unb

Meberfchleften, ben öifchöfcn ben fürftlichen STitel, allein erft im Qaljre

1358, als bem üöifdjofe auch bie ßinfünfte beS ^erjogthumS ®rottfau

oerpfänbet würben, nahmen bie Sifchöfe ununterbrochen ben fürftlichen

£itel an unb baS SBiStfmm befam ben tarnen beS ©olbenen (Ludovici

Cap. I § XXIV). hieraus gehe jur Genüge hervor, baß bie 83ifd)öfe

weber bie Vorrechte ber «ßiaften erhalten, noch folche ausgeübt haben,

vielmehr hätten bie SBifööfe felbft beclarirt, baß ihnen Superioritas

*) 2ötr enthalten un$ ieber ©emerfung ju biefen Argumentationen; e8 fotlen

an biefer Stelle lebigltd) bie 9lnfdjauungen ber ^uriften beS fribericiamföen 3atjr»

ljunbertg über bie (Sntnriduwg ber Staatshoheit in ©Rieften tmebergegeben werben.
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territorialis nid)t compettre (©djicffug, <5$lef. Gtyonif, 3. #ud),

1. $ap.), unb wegen ber 93ifd)öfe fowofjl al3 wegen ber übrigen

fa*)lefifchen dürften fei ftetö angenommen worben, ba§ foldje feine

anberen ffiectyte al$ biejenigen Ratten, welche ilmen oom Sanbed^errn

ausbrücflid) oerlief)en worben, ba mir ein oberfter ©erjog oon ©tieften

cjrifttrt, unb e$ hier gar nid)t barauf anfomme, ob bie 23efi{jungen

eine? fdjleftfdjen Jörften ^ei-jogt^um, 5Jürftentf)um ober bergleid)cn

genannt werben (Ludovici Cap. I § III u. Cap. II § VI). £iernad)

unterliege wofn* feinem 53ebenfen, bafj bie ©eredjtfame beS prftbifdjofS

nidjt nad) ben ehemaligen 93orred)ten ber jriaftifd)en dürften, fonbern

Iebiglid) nad) bem Qnfyalt ber 2ef)nbriefe ju beurteilen feien.

Sei feiner Eingabe hatte ber gürftbifdjof feine Sehnbriefe oor*

gelegt. !£aä Oberbergamt Ijielt e8, fall« e« in biefer <Sad>e juni

$rojefj fommen follte, für erforberlid), ba§ bann berfelbe angehalten

werben müfjte, bie alten unb neueften Driginal*£efmbriefe ju ebiren,

um ju fehen, ob nicht in ber golge bie ©erechtfame beS Söijd^ofö

eingefc^ränft worben feien
1

).

*) Seljnbrief über bad 9Mffe.(5>rottfau. 1795.

2Bir Kriebric^ 2ötlf>elm, oon ©otted GJnaben Äönig oon 93reu&en tc, urfunben

burdj biefen unfern offenen ©rief für und unb unferc (Srben unb 9?a(fyfommen Könige

oon ^Jreujjen unb fouoeratne unb oberfie $erjoge Don ©djlefkn unb fügen bironit

iebermänniglid} ju wiffen, na$bem und ber fyodjmttrbige unb fwdjgebobroe f^ürft

3ofe»b, $ranj (5l)riftian (Sari 3gna{} ju <
,poljenlolje-©artenfU,in untertbänigft 3U Oer«

nehmen gegeben, was mafjen 2>x. Sieb, ben nad) töbtlidjcn Eintritt bed weil, dürften

Wtöp ©ott^arbt 0. Sa)affgotf(^, gewefenen ©iföofe ju ©redlau, oermöge ber bereit«

im Satyre 1787 auf fie rite et canonice audgefaflenen, oon und bamald aüergnäbigft

ölaeibirten, fomie oom 9iömifd)en #ofe betätigten Saf)l ald doabjutor unb ©ucceffor

im ©idtrjum ©redlaii nunme^ro jum wirtlichen 53efi^ biefed ©idtbumd, nad) einge«

boltcr unferer atterl)öd>flen Konfirmation, orbentlidt) gelangt unb und bar/er bemütigft

erfud)ten, wir wollten berofefben bad oon fott/anem ©idtfyum bepenbirenbe, oon und

ald ÄÖnige oon Greußen unb fouoerainen unb oberften .f>erjoge oon ©Riepen $u

Selm rttfyrenbe ^ürftentfmm ©rottfau, famntt allen beffen ©in» unb 3ugc^ 0I>ungen

unb baju gehörigen ^Regalien, ^raerogatioen, Siebten unb (Jkrcdjtigfeiten nad} bem

©eifpiel ber oorigen ©ifdjofe oon ©redlau ju ?eb,cn ju oerleiljen gnäbigfi gerufen,

baß mir fotljanc feine bed obbertifjrten dürften ^fofept; Jranj (Sfjriftian Sari Sgnafe

öon §o^enlo^e.©artenjxein unb ©iföofe ju ©redlau ?iebben gejtemenbe ©itte, um
fo meljr ald felbige und wegen obigen ftttrjicnttyumd ©rottfau ald feudi legü jwar

nit^t nad? ber alten ©crfajfung, gleich i^ren ©orfa^ren, ben ehemaligen ©ifc^öfen ju

©redlau unb anbern bed Sanbed ©Rieften belehnten dürften, ben gewöbnlicben Sebng-

eib in $erfon oor unferm Äönigl. J^ron, fonbern ba wir biefelben aud befonberer

ju il^nen tragenben ©nabc unb aud bewegenben Urfac^en oon ber oerfbnUdjen @r-
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190 $cr «udgang ber ©ergregalität bed Sürftbifd)ofd Don ©redlau.

£er Sürftbiföof grünbete feine Hnfprüdje auf bie Urfunbe

£einrid)g IV., ba in ifcr bie 93ifd)öfe bie iura dncalia unb ba$ Wlüny

redjt erhalten Ratten, hiergegen meinte ba$ <$utad)ten beS Dberberg*

fd)einung für biefcd mal unb fonber Sonfcguena auf fünftige ftäffe gnäbigft ju

bidpcnftren geruhet, burd) ben baju gehörig beDoUmäd)tigtcn ©crimen 8tatb Jricbrid)

Sü>lm Äugujt D. ©cttentin, Dor unfcnn Sabinetd»9Rinifterio abgelegt, in ©naben

angefeben unb barouf obbenannted $ttrftcntt)um ©rotttau fatnmt allen beffen (Ein-

unb ßugcbörungrn, Regalien unb ^raerogatioen, 9Red)ten unb ©ercd)tigfeiten öfters

bcmelbeten ftürften 3ofep^ 3ran8 ^^nfHan Carl Sgnafe ju #obenlobe«©artcnficin

ald ©ifdjofcn ju ©redlau, ju f£ttrfM. $ct)cn gnäbigft gereichet unb oerlieljen. 2Btr

ttjun ba« aud) hiermit unb in Äraft biefed, reichen unb leiten mit rechtem SBiffcn

unb woblbebadjtem Satt) aud Äönigl. Dberlanbedberrl. unb Üebcnbcrrl. 9Jiad)t unb

©ollfommcnbfit ald Äönig Don ^reufjen unb fouoeraincr unb oberfter #crjog Don

©djlcfien, mebr erwähntem dürften ju §obcnlof>e-©artcnftein ald ©tfd)ofe $u ©redlau

baffelbc ftürftentbum ©rottfau, mit allen unb jeben beffen gttrfH. Regalien, $rae-

rogatioen, SRed)t unb ©ered)tia,teitcn, aud) mit allen unb jeben (Sin' unb 3ugebörungenf

wie bic immer mit 9tal)men fpeeificiret werben mögen, benanntlicb aber mit

ber @tabt ©rotttau unb ber in folgern $ürfientfmm befinblidjen ©eften, in Summa
mit £anb unb ?eutbcn, in foweit ermelbted ^ürftentbum ©rottfau jur Qcit beffen

©rängen nad) in bem Umtreid fid) erftretft, ingleid)en mit allen 92ufeungen unb

(Sinfünften, wie unb wo biefelben Don ben fuccoffioc nad) einanber gewefenen ©ifd)öfen

3U ©rcdlau bis auf ben lefct Derftorbenen dürften Wili\> ©ott^arbt Don ©d)aff^otfd? (

ald Dorigem ©ifd)ofc $u ©redlau eingeboben unb auf feine bed dürften Don §ofycn«

lot)c.©artcnftein Micbbcn als bermaligcn ©ifd)of ju ©rcdlau überbrad)t worben, $u

einem wat)rcn ftttrftcnttjum, 9Ranntcbn unb feudo legio, infonberbeit aber Dcrleirjcn

wir benenfelben bic fürfllid)e Signität unb $ot)cit fold)en $ürftcntt)umd ©rottfau,

fetjen meinen unb motten, bajj oftbenannte feine bed dürften Don $ot)cnlot)e«©arteti«

flein ?icbben, ald ©ifd)of ju ©redlau, Don nun an fottyaned ^.irftentbum ©rontau,

unb bie baju gehörige ?anbe unb ?eutbe lebendweife, aflerbingd wie cd tyttbcDor

Don berofelben Sebnd Antecessoribus, benen Dorigen ©tfd)öfen ju ©redlau, innen-

gehalten, befeffen, genuQt unb gcbraud)ct worben, rutyig unb ungebinbert beftyen,

innebaben, genießen unb gebrauchen, fid) aud) einen dürften unb $rr$og ju ©rotttau

in ©d>leften nennen unb fyahm follen unb mögen, wie benn biefelben aller ffirfll.

©bre, Söürbe, #ob*it, tfted)t unb ©ered)tigfeiten gletd) anbern dürften in ®d)lefien

fäfng unb tbeilljaftig fein unb Don jebcrmänniglid) für einen ^ürjien unb $>er|og

%\x ©rottfau geebret, genennet, gead)tet unb gehalten worben, nid)t weniger Don

fold)em ^ürftentbum ©rottfau bie ©efjton unb ©teile bei Ober« unb &ttrftcnred)ten,

wie aud) bei bcn ^ttrftentagen unb anbern ?anbedjufammenfünften, fo oft wir ober

unfere 9?ad)folgcr berglcid)en ju Dcranlaffcn, gut finben werben neben anbern Järften

ber be^örigen Orbnung nad) baben unb baltcn follen. Äßir nebmen und aber babei

aud unb Debatten und bienmt audbrüdlid) Dor für und unb unfere Srben unb 9tad)»

tommen Äönige Don Greußen unb fouoeraine unb oberfte ^erjogc Don @d)leften bie

Äönigl. unb oberlanbedt)errl. ^obe Obmäßigfeit über bie ©efifcer me^r bemelbeten

ftürftentlmmd ©rotttau, nebfl atten anbern und unb ben einmaligen oberfien ^erjogen

in ©d)lcpcn in atten unb jeben gürfient^ümern im fanbe ©djleften, weld)e bie dürften

beffen unb innc tyabcn, bidt)er jugeftanbenen unb anifco iujte^enben Obmäßig- unb
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amteS, bic gorracl iura ducalia, welche man J)äufig in alten Selm*

briefen nnb Urtunben finbc, berotrfe in ©c^Iefien feine 9Red)te ber

£anbe$tyof)eit, fonbern bebeute nur Ober« unb 9Jiebergerid)te, feines«

weg« aber befonbere Vorreite ober Regalien (Ludovici Cap. II

§ VIII unb öradniogelfäe «Sammlung P. I, pag. 268). folglich

fönne aud) ber in ber Urfunbe oon 1290 befmblic^e Slu8brucf ius

ducale bie Söeljauptung be$ 5ürftbifd)of3 nidjt unterftüfcen. <3Heid)e

SBeroanbtnifj hätte e$ aud) mit bem in ber ermahnten Urfunbe bem

gürftbifdjof verliehenen Mnaredjte, benn ba« ÜWünjregal unb baS

SBergroerfSregal feien befanntlid) ganj oerfdnebene ®ered)tfame

unb aud ber Verleihung be8 erfteren folge nod) nicht bie Ausübung

be3 lederen, ©enn baher aud) ber 3fürftbifcbof baS üttünsred)t ha&en

follte, fo fönnte berfelbe beStyalb boch nid)t ein (Eigentlmmärest über

bie in feinem SJürftentfjum oorljanbenen ober nod) aufeuneljmenben

Söergmerfe behaupten.

SBeiter hatte ber prftbiföof 3=ofepf) Ghnfti™ fjürft £ol)enlohe<

Sartenftein ben ßehubrief gerbinanb« I. oorgelegt'). Neffen

£>errlid)feiten, tote aud) alle anbern 2el)n$*, ©ercedttg* unb <3siefäCti^fcttcn f nebft

benen Sflitterbienjlen unb anbern ^3flid)ten unb ©ttyulbigfeiten, fo oon 2llter8

l)er auf fold)e<8 ^ttrflent^um ©rottfau gefegt »erben unb anifeo barauf Ijaften.

Söir gebieten aua) bemnaa) allen unb ieben unfer« Äönigreia?« Greußen, fouoeraien

jperjogt&umS Rieften unb übrigen ^roüinjcn unb Sanbe Untertanen, toe«

©tanbe«, Sürben, 2lmt3 ober SBefen« bie fein, infonber^eit aber unfern fa)lefifd>en

l)o$en unb niebem 3nftan$ien unb Dbrigteiten, aud ftbnigl. üflaty unb als fouoerainer

unb oberfter £er$og oon @d)leficn, ernft unb feftiglidj bura) biefen ©rief unb wollen,

bajj fte feine öielcrmelbcte dürften oon #ol)enlol)e4Bartenftein ?iebb. at$ $3ifd)of ju

SBreSlau unb dürften unb $erjog ju ©rottfau an foldjer tljncn roieberfaljrenen SBe-

Icfynung, aud) an oberroäl)nten unfern Äönigl. ©egnabigungen unb ^rei^eiten nid)t

irren unb weber felbft einigen Eintrag tl)un, noefy fold^eä jemanben anberS $u tfjun

terftatten, fonbern ©r. Siebben babeij fdjüfcen, fä)irmen unb f)anb$aben, aud) hierunter

fein anbereS tljun foUen, bei SJermeibung unferer unb naa)fommenber Äönige oon

^Jreufjen unb fouoerainer unb oberften $erjogc oon ©äleften, fernere ©träfe unb

Ungnabe. ©e* gu urtunb tc. — «erlin ben 16. Natt. 1795.

ftrtebria) SBilbeim.

ftinefenftetn. SlloenS leben.

Se^nbrlef Uber ba« ftürftentbum ©rottfau für ben ©if#of

oon ©reÄlau ftürflen 3ofe&$ granj <S&riftian (Jarl $gnafc

ju $>ol)enlol)e»!iBartenflein.

JBre*L @taat*ar$. B. A. II. 12. 11.

i) «gl. über bcnfclben Cod. dipl. Sil. XXI, <ttr. 432. <£r ift jweifel*o$ne aoofröüj/.
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192 $ev Ausgang ber Scrgrcgalität be8 ftttrji&iföofS oon ©reSfau.

Inhalt hielt baS Dberbergamt für erheblicher, ba in bemfelben bem

©ifdjofe ein dominium superioritatis directum et utile supra et

subtus terram in mineris et omnis generis metallis oerliel)en worben

fei. „9Jach unferm dafürhalten motten aber auch biefe Sorte weiter

nichts fagen, als bie in üerfd)iebenen beutfehen Sehnbriefen oorfommenbe

Jormel mit Lüftungen über unb unter ber (£rbe, worunter

nic^t baS wirflidje SBergwerfSregal, fonbern nur baS Stecht, ©ergbau

ju treiben, oerftanben werben fann. £>enn wenn bem gürftbifchof

baS wirtliche ©ergwerfSregal hätte $u Ztyil werben follen, fo würbe

man (ich bei Ausfertigung beS SehnSbriefeS ftatt ber oben erwähnten

gormel ber gewöhnlichen Sorte regale metallorum bebient haben.

3war fcheint eS, als wenn unfer biefen Sorten dominium

superioritatis directum et utile baS ©ergwerfSregal bem Jürftbtfchof

oerliehen würben fei. Allein in biefer gormel ift auch btx AuSbrucf

supra terram enthalten. Sollte man aber annehmen, bafj ber

©ifetwf burch bie ©elefjnung auch e^n dominium directum supra

terram beS gürftenthumS 9fei}fe erhalten h*be, fo würbe bieS ber

9catur ber <§ad)e entgegen fein, ba baS gürftenthum boch ein Sehn,

folglich baS dominium directum oon bem dominio utili getrennt

geblieben ift. SRad) unferem (Srmeffen fann mau bafjcr, folange bem

gürftbifchof fein dominium directum supra terram competirt, mehr

erwähnte Sorte beS oom gerbinanb ertheilten Sehnbriefes nur

bahin interpretiren, bafj ber gürftbifchof blojj mit ©ergwerfen ober

mit bem iure excludendi alios, jeboch nicht mit bem wirflichen 93erg*

werfSregale beliehen worben fei.

Senn ber SanbeSljerr aber einen Unterthan mit 53ergwerf be*

gnabigt, fo ift unter biefer ßonceffion nicht baS ©ergwerfSregal ju

oerftehen (Quamvis prineeps privatis concedet metalli fodinarum

jus, tarnen propterea suo non renunciat juri. Inde etiam ipsi

prineipi competit adhuc jus ex metallicis proventibus certam

portionem sibi vindicandi postulandique. Brüning in Observ. de

juribus circa metalla § 8).

ÜDa nun in bem oon bem Jürftbifchofe probucirten Sehnbriefe

nicht ausbrüettich enthalten ift, bafj berfelbc baS ©ergwerfSregal nach

feinem ganjen Umfange ausüben fann, fo finb wir ber Meinung,
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bajj oermöge biefe« fiefjnbriefe« nur mit SBorbelwlt be« Bergregal«

btc oon betn Sergbau fattenbc «bnufcung in bem prftentfjum

9teiffe bem gürftbifd)ofe privative cum jure alios excludendi

juftefyen mürbe, menn nid^t etma bieferfjalb in ben neueren fielmbriefen

eine »enberung entgolten fei ober bem ftürftbifdmfe überhaupt bie

^räfcrtytion entgegengehen foflte. Vettere« fd>etnt ber Satt ju fein,

ba, fooiel mir miffen, in bem @ro. ftgl. aWajcft. Qfytuc untermorfenen

$f>eil be« 3rürftentf)um 9teiffe oon ben 93ifd)öfen feit 9ied)t« oerjäf)rter

3eit fein SBergbau betrieben morben ift, unb ba @peciafoerteif)ungen

be« ©ergmerf«regal« befanntlid) bur$ Verlegungen erlösen. Denn

obgleich ber gürftbiföof behauptet, bafe in bem Brürftenttmm fteiffe

Bergbau getrieben morben fei, fo ift folcfye« nur bei .ßucfmantel in

bem öfterreid)ifd)en Äntfjeil oon ©djleften gefd)et)en, unb r)ter müffen

mir baljingefteflt fein Iaffen, quo jure in biefem Sttjeil be« gürften-

u)um« bem Jürftbifdjof bie Äu«übung be« Bergbau« oerftattet unb

ob berfelbe hierbei oon ben gemöfjnlidjen an ben SanbeSfierrn px

entridjtenben Abgaben befreit morben fei
1

). Da jebod) ba« dürften*

tlmm föetffe feit bem Qaljre 1740 grögtentljcilö ben preugifd&en

©tauten einverleibt morben unb ber unter ber £anbe«f)of>eit be« $aufe«

Oefterreid) oerbliebene Slntljeil biefe« 5örftentt)um« jefct at« ein be*

fonbere« Sanb anjufe^en ift, fo fommt e« nid)t mel)r barauf an, roa«

für ®ered)tfame ber ©ifa^of in bem öfterreidjifc|>en Sintbert feine«

gürftenttyum« ausgeübt tjat, fonbern bie Verjährung mirb nad) unferm

Dafürhalten ootle SßMrfung haben, fobalb in bem bie«feittgen %(ittr)eile

be« gürftentfmm« ^eiffe feit $Red)t« oerjätyrter Qeit oon ©eiten be«

SBifdjof« fein SBergbau unternommen morben ift".

Slber felbft menn man auf bie Verjährung nid)t reflectiren mottte, fo

fönnte bod) fdm>erltä) ber prftbifd&of gegen ben Kaufmann <§d)iebel

etma« erftreiten, ba er ja au«brücflid) r)atte erflären Iaffen, fid) an

beffen Unternehmen nid)t beteiligen $u mollen. ?tu« biefen (Srunbe

fc^on, meil ber prftbifdmf fid) feine« föecht« ju bem unternommenen

Bergbau begeben ^ätte, fönnte er für biefen galt fein Äu«fd)liefjung«*

>) 3fn bem öfterreityföen «tttfjeü würbe bem »reSlauer ftttrftbtföof ba* ©erg.

regat oom ©taate ftrittig gemalt.

Seitfärlft b. «erelB» f. ©ef«l$te u. Wt«rtl?uni €d)Uften«. 8b. XXXV. [ 3
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194 Der ftugganc) ber ©eqrcijatität be3 #ttvfibtfdjofS öon SBreMau.

rcd^t gegen ben ©d)iebel ausüben unb ebenfowenig eine «bftnbung

t>on ihm verlangen, Selbft in bem Salle, bem Ofürftbifchofe compettre

baS ©ergwerfSregal, fönnte bei biefer <2>ad)lage eine flbfinbung nicht

ftattftnben, ba nach bem ungemeinen ßanbrecht II. £l)eil XVI. Xit.

§ 108 felbft berjenige, melier mit bem Söergregal beliehen, 3^)nt%

Ouatember* unb fflejeßgelber entrichten muffe unb t)ierau« oon felbft

heroorjugehen fc^eine, baß ein foldjer Selehnter, wenn berfelbe baS

33ergwerfSregal nicht felbft ausübt, oon bem, welcher in bem oermöge

beS oerliehenen 93ergwerfSregalS ihm angewiefenen $)ifirict SBergbau

treibt, feine Abgaben »erlangen !anu.

$)a$ Oberbergamt machte fid) aflerbingS feine Hoffnung, baß ber

Jürftbtfchof burch eine gehörige Söiberlegung feiner ^Behauptungen

jum 5«ßcu(affen feiner Hnfprüdje gebracht werben fönnte, vielmehr

fürchtete e$, baß er ben ©cfyebel in Slnfprud) nehmen unb auf ©runb

ber ihm erteilten abfchläglichen Wefotution ba« Oberbergamt als

9?id)ter in biefer <Sad)e perborrefeiren würbe. (£S hielt es beSfjalb

für geratener, wenn bem gürftbifd)ofe bloß geantwortet werbe, „baß

wir per Decretam unb otjne rechtliches ®ehör ben ©cf|iebel 311 ber

oon bem 5«rftbifd)ofe oerlaugten ^bfiubung außer ber gewöhnlichen

®runbentfchäbigung um fo weniger anhalten fönnten, als berfelbe

bereits bie in ber SBergorbnung beftimmten Abgaben @r. 8. ü)?t.

entrichten müßte unb ba« oon bem prftbtfdwfe behauptete 3?ed>t 511m

^Bergbau in bem grürftenthum fteiffe, ba hierüber nur ein (Srfract

eines alten £eb,nbriefeS beigebracht worben fei, noch näheren

Hiifflärnng bebürfe. ©otlte übrigens ber (Schiebel fein SSitriolwerf

auf einem Terrain, welches unmittelbar bem prftbifchofe gehöre, ange*

legt höben, fo müßte berfelbe bieferhalb allcrbingS bem &ürftbifd)ofe

bie gehörige ©runbentfd)äbigung entrichten, unb follte ber @d)iebel fxdf>

hierin fäumig bejeigen, fo würben wir benfelben, fobalb folcheS ber

prftbifchof oerlange, hierju anhalten."

DaS Oberbergamt ftellte bemgemäß an ben SMimfter §eini& bie

Anfrage, ob es in biefer Jorm ober mit Anführung ber oben ge^

gebeneu ©rünbe gan$ decisiv ben Jürftbifdjof abfehlägig befcheiben

follte.

SRoch eine aweite ffrage bejdjäftigte baS Oberbergamt.
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3=n feinem Schreiben ^atte ber Jürftbifchof aufjerbem ba£ 35er*

langen geftetlt, baß bev Schiebel ihm ben £orf, welken berfelbe ju

feinem 93itriolwerfe ftedjen laffe, begaben müfete. Selbfroerftänblich

hielt ba« Oberbergamt biefeS Verlangen für oollfommen gerechtfertigt,

wenn ber Schiebel ben $orf oon einem Terrain nähme, welche« un*

mittelbar bem Jürftbifcfjof gehöre. 3roeife^)after war c$ bagegeu in

feiner Auffaffung, wenn ber £orf auf bem ®runb unb ©oben eine«

bifd)öflid)en Untertan« geftochen würbe, üb bann nach ben ^roomjial'

gefefcen ber £orf bem ®runbeigenthümer ober bem Dominio be$

©runbe« bejaht werben müßte. Qn lefcterem Salle mürbe ber Jürft*

bifdjof gegen ben ©runbeigentljümer in beffen gewöhnlichem Foro

feine Anfprüche auszuführen \)abt\\. Um ben prftbifdjof hierüber

befcheiben ju fönnen, l)attt eS oon bem Sdn'ebel eine nähere (Srflärung

barüber, auf weffen Terrain er ben Xorf ftechen laffe, eingeforbert
1

).

Die (Sntfcheibnng beS üttHtifter« liegt in bem uns jur Verfügung

ftehenben Material nicht oor, ebenfowenig oermögen wir anzugeben,

wa8 in biefer Angelegenheit währenb ber nächften brei Qaljre

gefchehen ift, wofern nicht burch gelegentliche Angaben in ben

weiter unten mitgutheilenben Schreiben ein 8tücff<hlufj gemacht

werben fann.

Am 10. 3)?ai 1800 fam baS SöreSlauer Oberbergamt in einem

Schreiben an bie fgl. Cammer auf fein Schreiben oom 6. Februar

1796 jurücf. (SS fei je&t befchäftigt, ben Anfpruch beS prftbifchofs auf

baS Bergregal im pritenthum ^eiffe näher aufouflären, unb ba es

hierbei barauf anfomme, ob bei SRegulirung beS SteuerwefenS ber

fürftl. bifchöflichen ®üter auch auf bie in bie SRentamtSfaffe ju

Ottmachau angeblich gefloffenen Qnnfünfte oon ben SBitriolwerfen ju

ftamnig unb SRogau unb überhaupt auf einen oon bem Bergbau gu

erhaltenben Gewinn reflectirt worben fei, fo erfuche eS bie tammer

um Nachricht, ob bei Aufnahme ber Steuerfatafter oon ben bifchöf*

liehen (Gütern in bem gürftenthum ^eiffe etwa« oon oorerwäfjnter

(Sinnahme erwähnet unb ob foldje bei AuSmittlung beS Erträge« in

Anfdjlag gebracht worben, auch °& »n Dcn ftämmereiredmungen ber

») 2>ie «uStunft ift unbefonnt.

13*
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@tabt SReiffe oon ben Qa^ren 1740 bis 1755 eine Ausbeute Don bcm

SBitrioIwerte vereinnahmt worben fei. $)aS ©efud) um AuShtnft

betreffe baS AUerhöchfte königliche Qntercffe ' )• Hm 2. 3funi 1800

antwortete barauf bie Äaramer, bag im ©teuerfatafter ber gebachten

©iiter weber oon SBitrtolwerfen noch oom ©ergbau etwa« „angeflogen"

fei. SBaS bie Sämmereifaffe anlange, fo mären foldje tatafter oon ben

bifdjöflichen ©täbten anfangt ber Regierung ntdjt bei ber Sammer ein*

gereift morben. $aS fei erft nach bem ftcbenjährigen Kriege gesehen,

unb felbft bie (StatS ber 2ttebiatftäbte feien erft in ben fahren 1751 bis

1753 entworfen morben, baljer bie Sammer infofern bie ?rage nic^t

^ätte beantworten fönnen; außerbem fei il)r nie baoon etwa« Borge*

fommen, bog 9teiffe als <ötabt ©ergwerfSnufcung gehabt fyabt'
1
).

@rft ein ©^reiben beS TOnifterS £eini| dd. Berlin ben 21.üflai 1800

an baS Departement ber auswärtigen Angelegenheiten fommt auf ben

©ericht beS Oberbergamte« Dom 29. $uli 1797 jurücf. Unter ab*

fchriftlicher Ueberfenbung biefer (Eingabe feilte er mit, ba ber An*

foruch beS gürftbifdwfs auf ba« Bergregal bemfelben nicht jugeftanben

werben fönne, fo fei bie „Ausmachung" beffelben ju einem $roje& wiber

ben JJiScuS oon bem fchlefifchen Dberbergamte eingeleitet worben.

6r erfuchte beßhalb $u genauer Qnformirung über bie fcubliciftifcheu

©erhältniffe jwifchen bem Könige als fouoerainem ^erjoge oon ©chlefien

unb bem Jürftbifchof ju ©reSlau als ©eftfcer beS gürftenthumS

9Reiffe*©rottfau, ba bie @ad)e oon 5Bid)tigfeit unb eS bie ©erg*

regalität über einen beträchtlichen ber fchlefifchen ©ergreoiere

betreffe, um bie Ueberfenbung beS im ©taatSarchioe befinblichen ein*

fdjlägigen 9ttaterialS. ©eiter machte er baS auswärtige Amt barauf

aufmertfam, bafj ber gürftbifchof in bem öfterreichifchen Anteile

beS SürftenthumS SReiffe ehemals baS ©olbbergwerf ju 3u^man^el

gebaut höbe, noch jefct eifenbergwerfe beft&e unb bie ©ermuthung

fei, bag er auch bieferhalb feineswegs bie uneingefchräntte ©erg*

regalität ausübe 3
), inbem bem hernehmen nach ber oerftorbenc

») Dr. t. ©re«I. ©taat*ar<$ B. A. II. 12. 11.

2
)
2M$ogene« Dr-.&oneept i. B. A. II. 12. II.

») SJgL oben ©. 193.
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Bifchof ©raf ©chaffgotfd} fämmtliche« ©olb oon bem Sergrcerfe

5U gucfmantel Dem Äaifcr gegen einen anfetjnlichen ÜJttinberprei«

habe oerfaufen muffen. $)a biefer Umftanb oon gro&em (Sin-

flufc für ben fti«fu« in bem jefcigen ^rosefc fei, fo fragte er an, ob

auch hierüber au« bem @laat«archio beftimmte Nachrichten uerföafft

werben fönnten. Senn nicht, möchte boch burd) bie fgl. ©efanbt*

fc^aft in flöien ftusfunft barüber eingebogen werben, ob ber Jfirft*

bifchof feinen öfterreichifchen «ntfjeil be« gürftenthum« Neiffe oon

bem 8aifer ju fieljn nehmen müffe unb ob er ba« $ergwerf«regale

bafelbft ohne Soncurrenj be« &aifer« auszuüben berechtigt fei. ©ollte

bem 8rürftbifd)ofe ba« ©ergwerf«regal in bem jenfeitigen Steile be«

Sürftenthum« Neiffe wirflid) eingeräumt worben fein, fo wünfdjte

#einifc bann ju wiffen, 1. ob ber gürftbifdwf ba« ©ergwerf«regal

nac^ feinem ganjen Umfange auszuüben berechtigt fei, 2. ob er nicht

bie gewöhnlichen Abgaben an Reimten unD Ouatember ober Nejefj»

gelbern praeftiren müffe, 3. ob ber tfaifer nicht al« ßanbe«f>err eben»

fall« ©ergwerfe bafelbft aufzunehmen berechtigt fei, 4. ob er fola>,

wenn ber f^ürftbtfc^of fie nicht bauen motte, an $rh>atyerfonen ju

überlaffen befugt fei, ohne baß le|tere bieferhalb ben 3*hnten an &en

3fürftbifchof entrichten bürfen. $>einifc forach fchliefjlich bie (Erwartung

au«, bafc ba« taiferliche üftinifterium fein ©ebenfen fyaben werbe,

folche Nachrichten mitjutheilen, ba baffelbe hieroon auch wicht auf bie

entfemtefte Seife einigen Nachtheil ju befürchten fyabt, fowie bafj

baffelbe ober boch D«S Gubernium gu ©rünn oollftänbtöe «u«funft

ju geben im ©tanbe fein werbe.

$)a« auswärtige $mt oerfügte barauf an ba« ©taat«ard)to,

1. bie flften über bie ©elehnung be« Sürftbifdwf« mit Ottmachau

unb Neiffe mit allen alten unb neuen ßefmbriefen, 2. bie Hften über

ba« gürftenlhum ©agan, weil barin bie Jura ber fchleftfchen dürften

detailliret feien unb 3. bie ©pejialaften über bie fchleftfchen, in specia

bie9ieiffer*Ottma<hauer ©ergwerfe betreffenb, wenn bergleichen erjftiren,

SU übcrfenben. %m 4. Quni 1800 überfanbte ber ®ef). «rdnoar ftahlen

ad 1 u. 2 bie oorhanbenen Äfteu, ju 3 hatten ft<h im ®eh- Ärchtoe

feine ftcta oorgefunben.

9m 13. Quli 1800 erwiberte ba« au«wärtige «mt, au beffen
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SReffort es bamals gehörte, bie ßronrechte $u wahren, bem üWtnijter

.f>cini^ bafj es jur grünblichen Beantwortung beS „feltfamen" 9ln=

fprud)S beS ftürftbifchofs twn Breslau auf baS ©ergwerfsregale im

ftürftenthum Griffe im ©etj. «ic^ioc aüc« habe nadjfehen laffen, was

nicht nur ©rottfau unb ^eiffe, fonbern bie fechte bet fdjlefifd)en

dürften überhaupt betreffe. $>urd) bie ^achforfdmng in ben Äften

mar baS auswärtige &mt nun ju bem Ütefultate gelangt, „bafe bem

5tirftbifd)ofe ju ©reSlau baS 33ergwcrf Sregale gar nidjt

äuftetye, bafc ihm über feine Behauptung, eS ftefje ihm biefeS

legale ju, gar fein ^ßrocejj geftattet werben fönne unb

jwar weber cor bem Schlefifchen Oberbergamt noch oor

irgenb einem anberen ©eridjte, bafj er mit allen aus jenem

unrichtigen ea|e flie&euben unjuläffigen Anträgen fogleid)

per Decretum abjuweijen fei unb bafj btejenige 93erg*

behörbe, bei welker er gebachte Anträge ju bewirf en habe,

ohne fich auf £)iScuffion t»on ®rünben mit bem Surft*

bifdjof ein$ulaffen unb bloß mit bem Anführen, fie fei

höheren Orts ^ierju befehliget".

„$n biefer Art erfuchen wir Sure (Jrrelleua, bas Schlefifdje Ober*

bergamt gefäüigft $u inftruiren, unb wenn fobann ber gürftbifctyof,

hiermit nicht aufrieben, Borftellung ttjut unb mit oermeintlichen ©rünben

hervortritt, auch angebliche Beweife burch Urfunben ju führen gc*

benft, jo werben wir itm per Kescriptum ad Mandatum abweifen

unb biefcS Rcscript (Surer (Sfceflena gur üttitjeichming communiciren."

Jlwx fo fömmt biefe Sache ber Jonu nach t" irjren richtigen

®ang, ba, wie @urer (Sjcellena befannt, baS (£abinetS*2Rinifterium

biejenige SBehörbe ift, welcher obliegt, bahin ju fcf>en unb ju vigilireu,

bafj bic fönigl. fechte eines oberften ^er^ogS iwn (Bd^Ieften aufrecht

unb intact gehalten werben, unb bie SKebiatfürften fich nicht

Anmafjungen erlauben, unb ba in fltücfficht beS hierunter fo fehr

oerfirenben fönigl. SBergintereffe ($ure (Sjcellenj allerbingS Sterbet jum

wahren Beften ber Sache communiciren fönnen. Inf folche ©eife

behält man auch in Anfehung ber Materialien ber Sache oon Seiten

Seiner tönigl. 9ttt. noch üöüig freie #anb unb äufcert fich nicht

früher, als bis ber Jürftbifchof feine angeblichen Beweife probucirt
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hat, wooon er bei biefer SinleitungSart mefleid)t Don felbft gänjlich

abftehen wirb."

„9Wit Vorbehalt ber ^eroollftänbigung unb bloß oorläuftg erwähnen

wir für jefct nur noch folgenbeS:

$BaS ber 3rürftbifd)of oon stechten ber piafttfehen gürften, imgleichen

oon föedjten bunbesoerwanbter gürften fpricht, ift beibeS, befonberS

aber lefctereS eine leere unb fogar ftrafbare Slnmafjung. dergleichen

$Red)te ftefjen ihm fchlechterbingS nicht 51t. Ruberer utelen ©rünben

aus ber fchlefifdjen ©efchichte nidr)t ju gebenfen, Ijabe Jd)on Äaifer

Seopolb am 28. Quni 1674 über bie föedjte ber fchlefifchen gürften

folgenbeS bcelariret

:

„bafj unter ben ben dürften verliehenen jaribus ducalibus ober

fürftlidjen #ted)ten unb ®ered)tigfeiten feine anberen fechte unb ©e*

vedjtigfeiten ober Regalia, wie fie Tanten haben mögen, als bie

Ober* unb iftiebergerichte sive jurisdictio superior et inferior vel

merum et mixtum Imperium oerftanben werben, noch jemanb, wer

ber auch fei, n>eber getftlid) nod) weltlichen ©tanbeS ftd) mehrerer

^raerogatinen, ©eredjtigfeiten ober Freiheiten, als welche fonft sub

mero et mixto imperio oerftanben werben, beffenhalb anjumafjen

ober $u gebrauchen befugt fein folle".

„hieraus ift nun fdjon flar, bog bein gürftbifchof Weber SBerg«

werf«-- nod) SDcunjregal (oon welchem lederen, wenn es ihm amh

juftänbe, auf erfteres fein ©djlujj gilt) competire."

„$Benn es auf ben angeblichen Sehnbrief oon gerbinanb I. an*

fdme, fo würbe biefer gan$ unb gar nicht oon einem Söergregal

interprettrt werben fönnen; man fann aber einem folgen Sehnbriefe

überhaupt gar feine $raft einräumen, wenn auch foldjer, wie boch

nicht gefeiten ift, in gehöriger gönn probucirt würbe. $)ie neuen

Sehnbriefc unb nid)t bie alten geben bie iRorm, unb neue

erjftiren über baS gürftenthum ^eiffe gar nicht, fonbern nur über

®rottfau; gleichwohl liegt Dttmachau im gürftenthum ^eiffe. ©aS

aber ©rottfau betrifft, fo befagen bie Sehnbriefe fein ©ort 00m

SJergwerfS* ober ÜHün$regal. (£3 fehlt alfo bem gürftbtfchof als

Sehnmann unb als Untertan an allem Eitel ju ben befugten Regalien,

unb fcheint es uns oöüig gleichgültig, was für fechte er auf feinen
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im öfterreid)ifcr)en ®ebiet belegenen Otitern Ijaben möge. Deshalb

511 Sien (Srforfdjungen an$uftellen
'
), wäre ni$t wof)I tfjunlid) unb

bei nidjt ejiftirenber Analogie $wif$en bort unb f)ier unb nietjt

erjfttrenber Sonfequenj oon bort auf f)ier fogar oieUekfy ben fönigl.

SRedjten nachteilig."

„Unfere SWetnung ift injwifcrjen gar nierjt, bafj oon biefen oor*

läufigen ©rünben Q&tbxanty oon Seiten ber SBergbeljörben gegen

ben dürften ju machen {ei. Diefe werben ftd) oielmefyr, wie oben

gebaut, auf ftmple abweifenbe Decrete mit 33ejug auf bic ifmen ge-

worbenen SBcfcr)Ic ber f)i%ren #ef)örben ju galten, burdjauS feinen

^ßrocefe ju geftatten, unb übrigen« (Surer (Sjcceflenj unb uns bie bem

(Jürftbifcrjof, wenn er fid) Ijicr melben wirb, mit ®rünben ju ertljeilenbe

negatioe @ntfd)etbung ju überlaffen tjaben*
2
)."

#einifc war natürlich über biefe AuSfunft feiten« beS Departement«

ber auswärtigen Angelegenheiten 1)0$ erfreut unb hielt fie für baS

ihm anoertraute 93ergwerfS* unb #ütten«$)epartement „äufjerft wichtig".

(Sine nähere AuSeinanberfe$ung ber beSfadftgen Siechte unb SBefug»

niffe rttctjt nur ber fd)leftfa)en dürften, fonbern aud) anberer Stänbe,

Eafallen unb ®utsbefifccr würbe gerabe jefct um fo willfommener

fein, antwortete er am 30. guli 1800 bem auswärtigen Amt, als

bie Umarbeitung ber Schlefifch'©lä&ifd)en $rooinjiaI*53erg*Orbnung

eb'en im ©erfe fei unb burd) eine nähere, auf ®efdjid>te unb Ur*

funben gegrünbete Jeftfefcung beffen, was junt fönigl. ©ergregale

gehört unb was für beSfaUfige SBefugniffe ben dürften, Stäuben unb

anberen ©runbeigentfyümem juftehen, oielen Streitigfeiten unb bis»

her ferwn oorgefommenen projeffualifcrjen ©eitläuftigfeiten oorgebeugt

werben würbe. $einifc bat beSfjalb um foldje AuSeinanberfefcung mit

bem (Srfudjen, fie balb gefäüigft ju oeranlaffen.

3m £>inblicf auf bie Aeufjerung beS auswärtigen Amtes, bie

Anfprüd)e beS 3rürftbifd)ofS oon Breslau auf baS Söergregal im

prftenthum 9ieiffe per Decretum abweifen ju laffen, war bo$ nach

») 2. oben @. 197.

*) Or. Goneept mit bcr ftgenfyinbtcifn Unterförift beS 2Rinifter* Htoens-

(eben i. Ü3crf. Öktj. 6taatSarrf>. a. a. O. fol. 12/14.
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#einifc' ÜWeinung, wie er berichtete, bie Sache felbft fd)on ju weit ge-

bieten, al« ba& eine blofee fcbweifung biefer Anträge burd) ba« fd)lefifd)e

Oberbergamt nod) hätte hinlänglich {ein bürfen, benn jur Ausmalung

ber gebauten Änfprüdje war bereit« ein *ßroje& wiber ben fti«cu« oon

bem fchlefifchen Oberbergamt eingeleitet worben nnb ber gürftbifchof

hatte bei bem Oberbergamte feine Älagefdjrift bereit« übergeben. $)er*

felbe ^atte anfänglich ben Sßrojefj wegen be« SBergregnl« oor ber ober*

fd)leftfd)en Oberamt«regterung 5U 93rieg ober ber ©re«lauer ftammer*

3fuftij*$)eputation führen wollen nnb hatte fid) beS^alb fchon unter

bem 29. üttärj 1799 bei bem 3ufti5*£>epartement jnr näheren fteft*

fefcuug be« fori competentis gemelbet. ftuf eine be«fallfige Dednction

be« SBergwerf«bepartement«, bafj nach oem befonberentöeffort*föeglement

für @chleften oom 1. Huguft 1750 bie 9lu«machung ber @treitfaä)en

über Regalien nicht oor bie £anbe«*3uftia-'(£olIegia, fonbern oor bie

Sfrieg«* unb $)omänen»$ammern gehörten, unb bafc feit (£tablirung

be« fchlefifchen Oberbergamte« unb ber ©pecialbergämter in ©dhlefien

bie ganje 83rand)e be« ©erg- unb #üttenregal« ton ben p. Kammern

an biefe übergegangen unb fie ganj in bie ©teile berfelben getreten

waren, bafj folglich bie oorliegenbe Streitfrage t>or bem fchlefifchen

Oberbergamte, bei welchem ein befonberer Oberbergrichter angeorbnet

war, in erfter ^nftanj aufgemacht werben mufcte, antwortete ba«

^uftijbepartement beifällig unb erlieg hierauf am 24. Quni 1799

eine entfpredjenbe sJ?efotution an ben gürftbifchof. daraufhin übergab

unter bem 18.9cooember 1799 ber Sürftbifchof feine ftlagefchrift contra

fiscum unb am 3. ÜM 1800 bie Seweife, worauf er feine Slnfprüche

auf ba« Bergregal im befagten Ofürftentfmm 9teiffe»®rottfau ftüfcen ju

fönnen vermeinte. 3Wit feinem (Schreiben oom 30. $uli 1800 überreichte

$einifc bie oon bem fchlefifchen Oberbergamt neuerlich eingefanbten

©chriftftücfe unb auch «in« vorläufige Information be«£ofrath«33raffert,

welcher al« £offi«cal gur Wahrnehmung ber fechte be« fisci aufgeforbert

worben war. $einift bat bed^alb ba« auswärtige SÜmi um ein bie (Srünbe

ber Unftatthaftigteit ber Anträge be« Sürftbifdjof« barlegenbe« Rescript

ad Mandatum befmf« feiner ÜRitunterjeidmung. „Staburdj wirb

bann biefe Sache wieber in biejenige gorm gebracht, welche fie, auch

nach meiner Heberjeugung, befommen mu% unb ber Jortfefcung eine«
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^ßrojeffeS über einen (Segenftanb, welcher fid) nach meiner nunmehrigen

@in(id)t für biefen Söeg nicht qualificirt, wirb hoffentlich in ähnlicher

Art vorgebeugt, als folcheS bereite im Qatjre 1744 ratione ber

bamaligen flnfprüche uub prätenbirten ^öorrcctjtc ber $>er$oge oon

DelS burd) baS ausführliche sJtegulatio>&iefcript oom 8. Januar 1744

gefdjetjen ift.

$och mehr aber werbe ich @" e* (SrceHenjien unb einem fjochlöb*

liehen (SabinetS» si)Jinifterio uerbunben werben, wenn biefelben meine

(Eingang biefeS gang ergebenen Schreiben« getane 33itte gütigft er*

füllen unb bie Sege, woburch alle Anmaßungen Sdjlefifcher dürften

unb anberer «Stänbe wegen Ausübung beS Bergregals unb barauS

hergeleiteten Anfprüche mitjubaucn ober bewerfe auSaufchliefeen, ent*

fernt werben fönnen, gefällig)! nachweifen"
1

).

5)er vorher angeführte 5öefd)eib beS 3;ufti$bepartementS üom

24. Qfuni 1799 an ben 3rürftbifd)of oon 23reSlau lautete aber im

tarnen beS Honigs folgenbermafeen : „lieber ben in (Sucr Siebben

SBorfteflung oom 23. Üttärj enthaltenen Antrag, baß bie Qnftruction

unb Aburtelung beS oon bemfelben wegen beS $hnen ftreitig gemachten

33ergwerfSregalS in ben Jürftenthümern Cttmachau unb Weiffe wiber

ben ftiscum ju führenbeu ^rojeffeö in erfter Snftanj ber 33riegifd)ert

DberamtSregierung ober ber 93reSlauifchen £ammeriufti$beputation

übertragen werben möge, ift Unfer Quftijminifterum mit Unferem

SöergweriS* unb .fmttenbepartement in (Sorrefponbenj getreten,

ber abfdjriftlicheii Anlage'2

)
geben mir ßm. Siebben ju erfeljen, burd)

welche ©rünbe legeres fich bewogen gefunben, jenen Antrag $u oer*

werfen. (£S lägt fich Qc9en oeren £rifiigfeit nichts erinnern unb

wirb cö h*crna(h babei, bajjj befagter ^ßrojefj uon Unferm <©d)lefifchen

Oberbergamte entfehieben werbe, fein Semenben behalten müffen
3
).

$)aS Gutachten beS $offiScalS Sraffert dd. Breslau ben 11. ^uli

1800 erachten wir für intereffant genug, um es im ©ortlant wieber

$u geben
4
):

*) Cr. t. ©crl. (%f>. 6taatSard>. a. a. O. fol. 15/16.

2
) ?icgt nid>t cor

») C«n>. coaev. im ©crl. ©ct>. 2taatSardj. a. a. 0. M. 17.

4) $gl. ob. ®. 188, 2ttim. 1.
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1800 Suli 11. ©re*lau.

Information %nt Oemttoarttiitg Her ftloge M ücrrn

fürftcti frifdiofö ju $mfau miüer M officium flscl das fcevgretfal im

fftrftentftum Äeifie fretreffcnii.

$er ljerr fttrft btfc^of gu ©re«lau glaubt, er fei als fürfi gu Mifje unb (Shottfau

mit allen regalien, befonberä aud) bcm bergregalt beliehen, fei alfo al$ zeitiger fttrft

btfdjof gu au*übung beS lefetern befugt. @r fyält bie bem taufmann <Sd)iebel in

anfeljung be« öitrtol^bergbaueS bei Äamnig erteilte beleljnung für einen in feine

unb beS bi$tbum$ geredjtfame gefa^ebenen eingriff unb bat beSljalb bei einem Ägl.

b- Oberbergamt unterm 18. Wooember o. flagc angeftellet.

3>. t). Häger grünbet feinen anfprua) auf docummta, befonber« aud) auf ben

beftfeftanb, ber bi$ gur belebnung beS p. <5ü)iebel nie geftört worben fein fou*. @r glaubt

alfo mehrere fundamenta für fta) gu fyiben unb eS wirb ba^er nur auf bie befdjaffen-

beit berfelben unb was fi*cu* bagegen einguwenben Ijat, antommen.

9BaS b. b* Häger über bie erfle Erwerbung bei* tljeile <&d)(efiend, Weiße unb

©roitfau anfttbrt, ift an ftä) Hastig. 3ucb ift e« ridjtig, baß 6cbfefien üom 3abve

550 bis 1335 gu <ßol)ten gehört f>at. 3n biefem 3fat)re begab (Safimir bev britte

ftcb aller anfprfidje barauf unb Johann tönig Don ©öljmen naf)m e* in fdjufe. (Sben

biefer tönig nmfle e$ babin gu bringen, ba§ fämmtlicbe fdjlefifajc fttrflen it/m tbre

berrfd^aften gum lebn antrugen unb bie* tt)at audj ber bamalige btfdwf <Pred*lauS

t>on «ßogarett.

?efcterer fatye ftd^ burd? bie bamalige tlmftänbe baju genötigt, ©ein oorgänger

ber bifdjof WanferuS f>atte e8 fta> beifommen laffen, ben fönig Sofjann unb bie

»Stabt $3re$(au in ben bann gu tt>un. 5>iefe anmajjung empfanb ber fönig fo übel,

bafj er benfelben nebfl feinen anljängern »erjagte unb ber Vorgenannte nattyfolger

beffelben erbielt bie btgtbnmögttter nidjt eber gurücf, als bis er unb baS fapitul ben

fönig oon 93öfmten für feinen unb iljren fjerrn unb patron anerfannt unb fW) bem=

fdfcen unterworfen bitten.

93on biefer gelt an tann eS alfo, wenn oon ben prioilegirn unb geredjtfamen

beS l>errn fürflen bifdjofs unb beS bistyum* bie rebc ift, nur auf bie fubjectionS»

acte uub bie etwa nadjbertge begnabigungru ber obriften lanbeSberrn oon tieften,

ni$t aber auf bie urfprünglirfjc erwerbung inefor antommen. SWan tonnte baber

baS oorgeben beS berrn Hägers, bafc Weiße uub (Srottfau bem biStbum mit allen

lanbeSfjerrltdjen regalten unb fonftigen red)t> unb geredjttgfeiten abgetreten uub über*

laffen worben fei, ungerügt Ijingeljen laffeu, jumal biefe bebouptung niebt f>at

boeumentirt werben fönneu. ftnbeffen ift bloö gu beridjtigung biefer be^auptung ju

bemerten, ba§ bie gerühmte urfprünglia)e unabb^ängigfeit gebadeter biftrietc ©djlefienS

»on jebem 3ten Staate nie existiret ^aben tann, weil ganj 'Sd)leftcn ju jenen jeiten

bem jo(be ber polnifa^en groffterjogc unb nadjbengen tönige unterworfen war unb

eine fola>e inbepenbenj mit ber oon bem f). flägor abfdjriftlid^ beigebratbten urfunbe

bergog* ^einrieb*, bie faft gang fiberflüfftg gewefen wäre, in Stberfprud) ftebt.

Uebrigen$ behaupten mehrere gefa>id>töfd>reiber, bag Weijje nie ein fürftent^um ge»

roeffttf fonbern nur, nad)bem ^rotttau bagit gefotnmen, abusive fo genannt morben fei

jQfn ben urfunben finbet man auä) nid)t ba* wort prineipatus, fonbern flcts

terra Nissensis et Grotcoviensis unb bie bifcf?efe baben ftd) anfänglid) feineSroegä

fürflen gu Steige genannt, fonbern biefen titel erft in ber folge ad imitationem ber.

anbeten fd)(efifd)en fürjien angenommen.
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Da« erfte boeument, worin benfefben folget beigelegt wirb, ift ber tnoefttturbrief

Äaifer« Äarl be« 4. bom 6. (!, 13 rect.) Dejember 1358

in ?unig« Spicil. eccles. Cont. II. p. 1104.

9We bicfc umflänbe, welche bie gefdjichte bewährt, wiberlegen wenigflcn« ba«

oorgeben be« fyerrn Häger«, baß (rote er ju bebueiren bermetnt) 9ietße urfprfinglidt)

ein ganj unabhängige« unb mit ber superioritate territoriale üerfehene« fürflen»

Hjum, rate e« etwa bie unmittelbaren reieh«fttrftenthttmer ftnb, gewesen fei. ^njmifchen

hat ba« bisher angeführte weber einen nat)en noch entfernten eineiig auf bie fache.

Der herr Häger ift ohne allen jjweifel ein bafafl be« oberften h«8°9* öon ©chtefien.

foldjer tonn er bie superitoritatem territorialem nicht haben, biefe hat nur ber

supremus dux Silesiae, auch werben bic bedungen be« bi«thum«, wenn fie gleich

in ber folge ducatus et prineipatus genannt werben, niemat« territoriae, fonbern

in alten urfunben nur terrae, bona, praedia latifundiae etc. genannt.

Jure suo hat ein fttrft bifchof ju 33re«lau in Unfeljung be« fogenannten fttrften-

thum« Weiße unb ($rotttau feine mehrere oorjüge unb regelten al« jebe« anbere

bominium in ©chlcften, e« fei benn, baß er bamit noch Kfc* befonber« priotlegirt fei,

welche« aber, wie bie folge jeigen wirb, ber fad nicht ift.

9 He« biefe« tann man au« ben hißorifchen quellen ©ehleften« überhaupt, befonber«

aus bei* gefliehte be« bi«thum« unb ber feit ber eroberung @d)lefienS oeränberten

oerfaffung biefer proDtng al« gegrünbet oorau«fe^en.

(£« fommt bemnach auf eine nähere Prüfung be« öon bem tyrxn Häger behaupteten

geglichen grunbe« ju bem »erlangten bergwerf«regali an.

©r fagt in feiner Hage, e« beruhe foteher auf mehrern urfunben unb bem

beftfeflanbe.

35er beffagte ftScuS hingegen ifl ber meinung, baß Weber Jene noch biefer ben

herrn Häger $u bem jrrettigen bergwert«regali berechtige.

2Ber ein behauptete« recht bura) urfunben beweifen will, muß bie urfchriften

berfelben beibringen, unb wer ftch auf ben beftfeftanb beruft, muß bis $ur jeit ber

ftörung beffelben in ber rechtmäßigen poffeffion gewefen fein.

©eibc« ftnb axiomata juris, gegen welche fich nicht« erinnern läßt.

s
}3rüft man hietnad) juoörberft bie ber flage beigefügte urfunben, fo fleht ben«

felben folgenbe« entgegen:

Grften« ba« boeument fyer^og Heinrich« oom 3at)r 1290 betreffenb,

bie probucirte abfdt>rtft beweifet gar nicht«, e« muß bat/er auf jeben fall ba«

original felbfi probuciret werben, ehe ft«cu« ftch barttber erflären fann.

3n$mifcf>en ftnbet ftch bod) fchon jwifdjen biefer abfehrift unb ber behauptung

be« herrn fläger« in feinem nachtrage jur Hage uom 3- SQßai b. 3* ein folcher miber«

fpruch, baß nicht abjufehen ift, wie berfelbe ftch auf biefe urfunbe berufen tonnen.

1. ©agt ber fyexx fttrft bifchof, bie urfunbe fei in vigilia Johannis 1290 ge-

geben worben, bie oon ihm übergebene abfehrift lautet aber, ohne benennung be«

tage« ber au«fteflung oom ftahre 1240.

©ei urfunben ift biefe oerfchiebenheit oon ber größten wichtigfeit, unb e« wirb

alfo barauf anfommen, ob tyxv Häger biefe bem produeto entgegenftehenbc bebruf«

lidjfcit ju hfben im ftanbe fein werbe. Sflem anfehein nach ift bic beilage litt. A.

blo« au« bem ©chieffuß ober einem anbern fd)(cftfct)en diplomaticus abgetrieben

worben, al«bann oerbient fie aber gan$ unb gar feinen fidem. Denn
a. fann au« fchriftfteQern, welche fchleftfche urfunben gefammelt, bargethan werben,

baß in ben ejemplarien ber urfunben, welche einer ober ber anbere in feinet
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fammlung anführt, oft varians lectio unb gmar in wesentlichen fiücfen cor«

hanben ift @S tä&t fidj biefe oerfchiebenbeit auch gang natürlich erflären.

$ie fammlungen fc^fefifc^er nachritten rühren meiftenS oon red^tagete^rten

her, bie entmeber in bem bienftc ber obrtften (anbed^errn ftanben ober boeb

oon einer anbern »artljei, als bie beS clentS, waren.

Öfterer befanb ftd) aber gu iener jeit in bem beftfce aller original »ur-

funben, befonberS berjenigen, welche i^re bedungen unb imtnunitäten betrafen,

hat fieb, aud) na<bb> aus politifchen grünben wohl gehütet, feine ardjioe ben

gefchidjtsforfcbern gu eröffnen. 2)iefe b>ben alfo nur gelegenb>it gehabt, bie«

jenigen nachritten gu benufeen, roetd^e bie cterifei bei entftanbenen jlreitig«

feiten Aber ifjre anmaßliche privilegia unb imtnunitäten gum üovfcbcin gebracht

bat $>afj biefelbe bei jeber gelegenljeit nur bie oortheilljaftc, ntd^t bie

nachteilige feite baoon gegeigt b^aben werbe, oerfleht ficb, gumal bei bem an»

feljen, worin fie in anfebung ibrer gtaubwürbigfeit ehemals ftanb, öon felbft,

unb man lann baher auf bie fcblefifa)* gefcbtchtSfcbreibcr in biefem puntte um

fo weniger bauen, als einer bem anbeut bie angeführte urfunben immer auf

gut glttct naebgefd^rieben b,at.

b. 3fl e* gang falfch, baf? eine berglcidjen urfunbe oon $einrich bem 4. de anno

1240 eriftiret unb ©chuffufj b>t foldje bloS bem gefdjicbtSfcbreiber ftriebrieb

Cucae pag. 769 ohne atte fernere nachforfdjung naebgefebrieben.

<£s hat gmar ber h«gog ^einrieb bem bifdjofe Stomas bem 2., ben er oorfyer

Derwiefen, alle feine güter genommen unb gu9iatibor belagert hatte, na<b feiner Oer«

fö^nung mit ihm wegen 9?etj?e unb ©rottfau im 3af>rf 1290 mit einem diplomati

Derfehen, unb ihn barin mit bem mero et mixto imperio aud) bem jure monetali

begnabigt, allein oon anbern regalibus erwähnen bie gefchidjtsfcbreiber nichts.

Henelii Silesiographia cap. 2. pag. 179.

fcicrauS folgt:

c. baß bie in abfehrift probueirte urfunbc an ftc^ imä$t ift, unb bafj, ba

ber $err fläger baS eigentliche biplom oom $af}xt 1290 Weber in abfehrift noeb

in originali beigeblacht bat, auf baSienige, maS er barauS herzuleiten oermetnt,

nidpt bie geringfte rüdftcht gu nehmen ift.

2. SBenn aber auch baS oon ben gefebtebtsfebreibern erwähnte biplom oom

jähre 1290 noch Oorhanben wäre, unb ber b- Häger baffelbe in originali beibringen

tonnte, würbe fotdjeS bei oorauSgefefctem gleichlauten mit bem produeto oom ftatjre

1240 feineSmegeS für ihn, oiclmehr gerabe gegen ihn fprechen.

Wicht gu erwähnen, baß ber btfdjof als dominus oon Weifce unb öJrottfau oor

her gar feine befonbere privilegia gehabt haben fann, weil nach innhalt beS documenti

ber h^jog ihn bamit erft de consilio et consensu baronum begnabigt, fo

wirb bem bisthum barin weiter nicht«, als bie Befreiung oon ben servitüs TeutomYi

atque Polonici juris (friegeSbienfte, fo bie befifcer ber rittergüter als oon erb, unb

niutato statu Silesiae, nachher oon Icfjngtttern leiften muften) oon ben fteuern unb

götlen, ferner bie ober unb nieber geriete unb baS mttnfered)t bewilligt.

3)a| unter bem jure ducali auch fchon bamalS nichts weiter als baS mixtum

et merum imperium, ober bie jurisdictio alta et bassa oerftanben worben, ergiebt

fid? aus benjenigen perioben beS boeumentS, beren anfangSmorte lauten

Renunciantes nunc etc.

Conferentes etiam Vratislaviensi etc.

Conferentes etiam eidem libertatetii etc.
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3weiten«. ftuf bcn Ir^nbrief fönig« Johann oon ©öhmen, worauf h« tläger

fidj ferner beruft, fann nic^t rücfficht genommen werben, ba er geftänblich nicht im

ftanbe ift, ba« original beffelben beizubringen. Der abbrud in be« ©chidfujj S^ronit

tarnt bie ftette be« fchlcnbcn original« nidjt erfefeen, »eil, wie oben fdwn angeführt

worben ift, btefer chronifenfchrcibcr blo« aubern nachgefchricbcn hat, olmc ftd> um
bie beweifc feiner na^ri^ten $u brfümmern. Senn c« nicht an fta> entföieben wäre,

bajj eine abfd)rift, wenn fte auch au« einem gebrudten bitd^ genommen worben,

(einen rechtlichen beroeiß abgeben fann; mürbe man au« ben bewährteren fchlcftfchcn

fehriftftettern mehrere beweife über bie unjuoerläßigfeit be« ©didfufj anführen tonnen.

Uebrigcn« mürbe auch ber tfcxx tläger bura) probuetton bc« original« in anfelmng

be« in Ute befangenen bcrgwert«»rcgali« nid)t« gewinnen.

9lu« bem juerft angeführten diplomati f>erjog« Heinrich lägt ftdj, wie oben

angeführt worben ift, baffelbe nicht herleiten, unb bei* fogenannte lehnbrief be« fönig«

Johann enthält baoon ebenfatt« nicht«, e« tann alfo biefer jur abfielt be« ^erru

tläger« weber al« ein fclbftbeftänbige« bocument, noch al« ein referat auf ba«

procliiotum no. l etwa« beitragen.

dritten«. Da« produetum no. 3 ifft ebenfall« nur eine abfehrift, unb e«

fleht alfo auc^ biefem scripto defectus probationis entgegen, ©efonber« ift baffelbe

ein documentum sine die et consule, weber au« bem codice be« Steingarten, no$
au« ber beigebrachten abfehrift ift crftchtlich, ob ber tönig fterbinanb ber erfte fold)e«

fanettoniret habe, auch wo unb ju welcher jeit folche« gefcheljen fei.

Dabei ift ber erhebliche umftanb noch 311 bemerten, ba§, ba nach bcr anzeige be«

hervn tläger« ba« original fchon im brcifjtgiäbrigeu friege oerlohren gegangen fein

fotl, e« nicht möglich ift, ba§ bcr abbrud erft in bem im ^afjrc 1720 ebirten eodiee

be« SÖeingarten nach bem original gefchehen fein fann. tiefer fammler tann alfo,

jumal er nicht bie quelle, woher er biefe« bocument erhalten, angezeigt hat, in tbro

feine glaubmürbigfett haben.

9Han finbet baoon auch nur bei ihm unb bem iüunig in beffen spicilegio

contin. II. pag. 28 nad)richt. Rubere fchriftfteHer erwähnen nur im allgemeinen,

baß ba fterbinanb ber erfte, ber ex electione tönig oon Böhmen unb oberfter herjog

oon 3chleften geworben ift, er bie privilegia ber ftänbe beftätigt habe.

Der fehteftfehe chronifenfehreiber Gurcu«, ber fonft bie unbebeutenften begeben«

betten erzählt, fagt blo«:

Qbe ber tönig ^rbinanb jur frönung in Ungarn oerreifete, fam er juoor mit

feiner tgl. gemahlin in Schifften bcn 1. 3Rai 1527. ftlba warb er oon bem bifd/of,

fürfien unb ftänben ehrerbietig angenommen unb eingeholt unb thaten ihm bie fürften

(wie gewöhnlich) bie erbhulbigung. Darauf betätigte Urnen ber tönig be« lanb«

allgemeine unb ihre fonberbare privilegia, mit mehrerer begnabignng.

Curei Chronica pag. 336.

jpeneliu«, welcher ber ganjeu fache, wie fönig Jerbinanb auch J»nt h«$oge oon

Schleften erwählt worben ift, umftänblich erwähnt unb bie reversales beffelben an-

führt, fagt oon bem in ber rebe ftehenben privilego nicht«.

Henelii Silesiographia cap. IX. pag. 879.

Hüe biefe umftänbe erregen baher gegen bie ed)theit biefe« priv i legii gegrünbete jweifel.

ffinblich ift e« auch fehr bebenflich, bajj grabe biefe« fehr wichtige Document,

worin bem bt«thum mehr, al« e« oorher gehabt, eingeräumt worben fein fott, in

bem brei^igjährigen friege ocrloren gegangen fein follte, ba ba« original be« für bie
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jetzige geit minber tvict^tigcn £iplom* Heinrich* be* 4. no. l oon bcm bi*tt)um

angebli^ confcroiret worben ift.

Vierten*. 2)ic rocit frühere fubieetion*»aete betreffenb, auf welche ber I). fürft

bifdjof in feiner flagc fidj ferner beruft, fo enthält folcbe nid)t ein SBort baoon, baß

ein zeitiger fürft bifrfjof ober ba* biStfmm, ba* 6ergwcrf**rcgate habe.

$iefe ganje acte $eigt, baß ber bifdjof nnb ba* eapitul fich bamal* beut fatfer

JÜarl bem 4. unterworfen, bemfelben al* ibrem patrono j»rincipali et domino ge»

borfam angelobt, nnb tf)m unb atten feinen nacbfolgern treue oerfprochen, auch an*

getragen bat.

Oppidum G rottkau cum ipsius terra ac districtu et omnibus ac

singulis jurihus et pertiuentiis suis nomine Vratislaviensis ecclesiac

in feudum suseipere.

2>a* cinjige reservat, wa* in bejieb,nng auf bie immunitaeten be* bi*th»un*

bavin befinblich ift, enthalten bie iBorte:

Protestamur tarnen expresse quod bona lmjus mndi ad nulla onera

pecuniaria personalia sive realia sint cuiquam penitus obligata.

ÜSou anbern rcservatis befinbet fich barin nidn*, unb e* ift atfo ungegrünbet,

wenn in ber f(age gefagt wirb, ber bifdjof ^rjefeistau* b>bc fich wegen be* jefct

ftreittgen recht* etwa« bann oorbchalten.

Wüif in bem hierauf erfolgten beftätigung*brtefe faifer* (Sari bc<3t 4. oom

11. (!) Sejember 1358 ift baoou nicht* enthalten.

Gr oerfpricht ibnen barin weiter nid)t*, al* baß er ben bi|"d)of unb ba* bi*tb,um

bei feinen redeten, fretyeiten, immunitäten unb inbulgentien erhalten unb gegen ieber*

mann fcöttfeen will.

9luf bie üort)er erwähnte fitbjection*«acte t)ättc übrigen* ber l^err fürft bifdjof

flct) gar nief/t berufen follen. Seit entfernt feinen aufprua) babuvd) ju unterfUifcen,

liefert fie öietmebr einen überjeugenbeu bewei«, baß ba* bi*thum nnb beffen bifchöfe

fdjon feit fencr jett bie superim-itatem territorialem oon ©rottfait unb Weiße nicht

gehabt traben, alfo auch feinen anfprud) auf bie bamit oerbnnbeue regalia summi

prineipis haben machen fönnen.

fünften*. Söenn ber t;err fürft bifchof fuh auf bie erflärung be* f/od)fefigeit

fönig* Jyricbrid)* bc*2tcn Süfajeflät bei ber beftynetymung üon Scbleficn, ferner auf

bie frieben*fcblüffe oon ben 3ahrfn 1 742, 1745 unb 1763 beruft, fo uerfteht e* fid)

jnoörberjt Don felbft baß bie in biefen öffentlichen bocumenten enthaltene allgemeine

jufagc fich nur auf biejenige redjte, freiheiten unb immunitäten erflrerfen fann, welche

bie üafallen öchlefien* batnal* titulo Icgali befeffen t)a&cn, nicht aber auf miber*

rechtliche anmaßungen unb eingriffe in bie rechte unb regalien be* oberften tjcrjog«

öon ©chbften.

Sic nachh«'ige organifation biefer proüinj $eigt auch, baß bemohngeachtet bie

innerliche üerfaffung (£d)lcfien* ganj umgefchaffeu worben ift, baß alfo bie abftdb,t

oe* fouoerain* nicht gewefen ift, auch nicht bat Kin fönnen, fid; in anfehung ber

ihm jnftebenben obcr(anbe*hcrr1ichcn macht bie t)änbe binben ju laffen.

®echften*. 2>en befi(jftanb, worauf b. h- flägor fid) jjulejjt beruft, betreffenb,

fo iguorirt ber fgl. fi*cu* alle*, wa* barUber bitreh bie allegirte instrumenta unb

redmuugen bargethan werben will. 3>or h- fiirfl müßte auf ieben fall erft beireifen,

baß ber bergbau ju Äamnig eljehin mit wiffen ber oormaligen faiferltdjen fammer

unb be* fisri getrieben worben fei, welche* ih»n fchwer fallen bürfte. 2)ie in ab*

fd)rift beigebrachten fammer. referipte wegen oerfauf* ber 9iogauer ntenfilien beweifen
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mehr gegen als für ben h- fttrflen, (ie geben bie oermuthung, ba§ ber bau einge-

leitet unb batyer aud) bcr oertauf ber gerättyfrfpaften ^at gefchehen mttffen. 2)a es

Übrigens aus ben Dörfer angeführten grttnben, bem t)- fttrften btfc^of an einem

titulo juris beS regalis quaest. ober bod) an einem biesfäüigen rechtlichen beroeifc

gäng(id) fehlt, fo tann es aud) auf bie poffeffion bemanbten umfiänben nad) gar

nicht antomtnen.

fcu&er ben bisherigen bemerfungen über bie Hage beS ^errn fttrflen ifl barauf

in specie folgenbes einjuwenben:

I. £ie bergwerfe gehören ad regalia summi prineipis in ©d)Ieften ben obriflen

unb fouüerainen ^erjogen btefer prooinj.

@ie finb gteid) ben übrigen regalien ein auSfchliefjenbeS attributum ber lanbeS»

hohett, unb fo wie bie unmittelbaren reid)Sfiänbe fo(d)e nid)t ipso jure, fonbern in

ben mittlem jeiten ex speciali concessione beS Oberhaupts beS reidjS acquirirt

haben, fo hoben aud) bic fdilefifche mebiat fttrflen unb öorige ftänbe, ohne befonbere

unb auSbrttcflid)e belehnung, gebad)teS regate nid)t acquiriren tonnen.

tiefer fafe ifl au« bcr theorie $u betannt, als ba§ er eine« beweifeS bebürfte.

2)arauS folgt:

1. 2>a& ber tyxx btfdwf ju ©reStau, als fürft ju 9Mfje unb ®rotttau, unb baS

bistt)um meber baS in ber rebe ftehenbc, nod) irgenb ein anbereS ju ben reservatis

summi prineipis gehörenbeS regali ipso jure, als fürft ober inhaber eine« fttrflen»

tt)um$, ffaben fönne, weil

a. tein mebiat fttrjt in ©djleften, alfo aud) nid)t ber hcrr ffaft btfd)of bie

superiotatem territorialem hat, fonbern fo(d)e in ben älteren jeiten bei ben

beherrfd)ern oon fohlen, feit bem 14. Sfrhrfyinbcrt aber bei ben tönigen oon

Böhmen als oberften h^jogen oon ©djleften gewefen unb burd) bie er-

oberung oon @d)leften an baS fÖnigL preufj. haufj getommen ifL

b. SÜkil fo wie alle fürftenthümer in ©d)lefien, alfo aud) in specie Wetfje unb

©rottfau, wie ftd) aus ber oben erwähnten fubiections urfunbe unb bem
diplomate taiferS SarlS beS 4. ergiebt, ein feudum oblatum ifl, unb eS alfo

einen wiberfprud) involviren würbe, bamit bie superioritatem territorialem

ju oerbinben.

Ludowici Tract. jus. publ. de sacro tisci jure pag. 97. sequent.

o. Seil aud) fd)on 311 ber jeit, als bie fd)leftfdhen fürflen ihre bedungen bem
tönige oon ©öhmeu antrugen, fie bie lanbeShoheit nid)t hatten, fold)e alfo ftdb

aud) nid)t referoiren tonnten, mafjen fic, wie bie gefd)id)tsfd)reiber fid) aus«

brütften, sub jugo Polonico fcufjten.

©nblich

(1. weil ben statibus Silesiae nur baS jus territorii beigelegt wirb, woju bie

nur ber superioritati territorial! antlebenbe ^ädr^fte regalien j. b. baS berg-

werfS regale, nicht gehören.

Ludowiri 1. c. pag. 181.

2. (£s folgt ferner auS bem obigen fafce, bafj, ba bcr tyxx fürft bifd)of ipso jure

ju ben h^h^n regalien nid)t berechtigt ift, er juoorberft feinen oermeintlid)en titulum

juris baju gehörig bocumentiren mttffe, we(d)eS burd) feine tlage nid)t gefd)ehen ifl.

II. Sirb in abrebe gejlettt, bafj ijcxx fläger in bejiehung auf bie angeführte

bocumente berechtigt fei, fid) baS bergwerls regale jitjueignen unb ber bem tauf-

mann ©ajiebel gesehenen belehnung in anfehung beS oitriol-bergbauS 31t Äamnig

ju miberfprea)en.
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a. Seil bic oon ib> überreizte urfunben nur abfdjriften fwb, auf meldje in

judicio nid?t refleettret »erben fann.

b. Seil weber in bem fa}enfung*briefe $eraog* #einrid}* noa) inbembeftätigung**

diplomate fönig« ^o^ann oon Böhmen be* bcrgwerf*»regali* mit einer fitbe

gcbad)t wirb, privilegia aber strictissimae interpretationis finb.

c. Seil ber attegirten beftätigung P'erdinandi l »», in wetdjer allein beffclben er«

wäb,nt wirb, bie ereeptton ad a befonber* entgegen fWjt, ma$en, nad) bem

eigenen geftänbntjj be* fyerrn fläger*, ba* original nid)t beigebrad)t unb ba»

b,er bie autentirität biefer sine die et consule in bem ^d)i<ffu| abgebrueften

urfunbe nid)t ermiefen werben fann.

d. Seil auf feinen fall eine lanbe*$errlidje confirmation au* bem 16. 3atyr-

bjmbert o$ne beibrmgung ber nadfterigen urfnnben etwa« beweifen fann.

2>aß bic naä)b>rigen faifer a(* fönige oon SJbljmcn unb obrifte tyerjoge oon

©Rieften, unter anbem SKarimilian ber 2te unb SRubolob, ber 2te, in anfelmng

be* btStbum* unb beffen bedungen mehrere declarationes gegeben, ift au«

ber fdjlcftfdjen gefaxte befannt, unb c* wirb bab>r üon bem tyerrn Häger

unb bem bistljum

bie ebietton fämtntlidjcr nadjljeriger urfunben Steiße unb ©rottfau be»

treffenb, wenn folctye aud) nidjt particulariter baüon, fonbem aud) jugletcb

bon ben übrigen bedungen be* bi*tyum* Ijanbeln fottten, sub juramento

edendorura oerlangt.

III. Senn aber aueb, ber b>r Häger fowoffl bie attegirte bcftätigung*urfunbe

faifer Ferdinandi be* erften al* mehrere anbere nadfter ertbeitte mit berfelbcn über-

cinfHtnmenbe tanbe*b>rrliaV beftätigungen beizubringen bcrmbdjte, würbe bodj barau*

m begrünbung feiner gegenwärtigen flöge nidjt* folgen.

2>ie b>rren fürft bifa)bfe b,aben in anfetyung fteifjc unb ©rottfau bermaten oor

ben übrigen fd)lcfifd)cn mebiat ffirften feine borjüge, ftnb bietmcljr quoad mera

realia benfetben ooQfommen glcicb, unb gleich wie biefe auf bie jura ducalia in

sensu hodierno biefc* au*brucf* lebiglid) eingcfd)ränft. 2>cr bewetfj biefer befyauütung

beruhet in ber notorietaet. ©owobj ba& fürjtentfyum "Diethe unb ©rottfau al* alle

übrige bedungen be* bi*tljum* ftnb ben ftcuern unb allen unb jeben fonfrigen bon

bem obriften lanbeöljcrm eingeführten oneribus unterworfen, wenn gleia) bie

producta ber Hage befagen, baß gebaute bedungen unb beren Untertanen ab

omiiibus theloniis vectigalibus pressuris exaetionibus steuris servitiis per*

sonalibus realibus alliisque quibuscunque servitutum vexationibus unacum

subditis absoluti et liberati fein fotten. 9lad) ber donationsurfunbe f/cr^og*

Reinritt)* fotten fie ab oiunibus angariis et perangariis (tran*bortfub>n) frei fein.

«efanntlidj ift aber fo wenig ba* fürftentyum «Reife als irgenb ein anbere*

bominium in €>$leficn in Wegezeiten baoon befreiet unb bic lieferungen mttffen

t>on ben bomainen be* b>rrn fürften bifd>ofö unb ben gütern be* bi*tl)um* eben

fowob.1 al« oon anbern dominiis gelciftct werben.

$n ber brobucirten angeblichen bcftätigung*urfunbe Ferdinandi I wirb unter

anbern bem fürftcntlntm Weifie unb ©rottfau aueb, bie libertas braxandi beigelegt.

SBci ber bormaligen reluttionScommtffion in anfefmng ber brauurbarien in

©djlefien, tyat aber ba* bi*tljum ba« regale bc* brauurbarii oon feinen befiftungen

eben fornobj al* anbere oafaüen reluiren müffen, wetdje* auf ben läugnung*faU

erwiefen werben wirb.

3eitfcbrlft t>. herein« f. «cföitytt u. «Hcrt^um e^lcfienl. 8b. XXXV. 14
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210 2>er Su8gang ber ©ergregalität be* ftttrftbtfdjof« Don 33re«lau.

£aut ben probueirten urfunbrn würbe ber fjr. fürfl bifcfyof aud) ba$ miin$rea)t

babcn. (£r wirb aber wcber behaupten tonnen nodj motten, baß e« ibm frei ftel^e,

fold)e« nod) ju ererriren, maßen tym nur bei bem antrtlte beö bistbum« auf oor.

bmge anfrage oergönnt morben ift, eine fleine anjabj mebaitten in menioriam

feiner regierung fdjlagen ju laffen.

Uebertyaupt ifi Don allen ben prädjtig flingenfeen immunitäten, berer bie probuftc

erwähnen, ben b,errn füllen bifdjöfen nichts übrig, als ba8 jus ducale. 2>iefe§

begreift aber weiter nidjts in ftdj, als bie ober* unb niebergerid)te, wie fold?e§ fieb,

aus ber autentica Dom 28. SunD 1G94 mit beutlidjen Worten ergiebt.

2>amal$ rooUtcn biejenigen DafaClcn, in beren belclmungSurfunben ftd) bie Worte

cum omni jure ducali befinben, eine menge Don anbern regalibus babjn gießen

unb foldje bei ber auf faiferl. befebj angeorbneten brauurbar« • commiffton geltenb

machen.

hierauf ertlärtc ber faifer burdj feinen obrijten lanbeSbauptmann ben bifebof

Jranj ju $3re3lau in vim sanetionis pragmatirae, baß fein geh> ober wc(tlid)er

ftanb, in beren alten tönigl. unb fürfU. briefen über u)re güter ba$ jus durale

inferirt fei, auf beren grunb fte fid) bielcr gerecbtigleiten anmaßen wollten, baburd)

tneb,r alS jurisdietionem superiorem et inferiorem erhalten Ijabe.

Ludovici de sacro jure lisci pag. 109.

Me biefe beifpiete jeigen, baß bie etwanigeu alten priviiegia beS fürfientljumS

9fetße unb ©rottfau gar nid)t mebj in betrad)tung tommen tonnen, baß fte auf

{eben fall burd) bie nadjtjerigcn cinrid)tungen co ipso (ängft wieber aufgehoben roorben

unb baß bie fürftl. redete bermalcn in weiter nidptö, al3 in perföulidjen Dorjügen

iljreS beftfeerS, unb baß lefetere bie juftij burd) eine regierung Derwalten laffen

tonnen, befteben.

IV. 23er bergbau gehört ju ben regalien beö obriften lanbcSljerrn ober &u ben

juribus lisci. 93efonber8 ift bie* ber fall in ^c^Ieflcn.

Conf. Ludovici unb Tobiae Seulteti Tractatus de lisco.

SSitriol gehört in specie ju gebauten regalien.

magern, lanbredjt £it. 16. § 71.

SEBer nirbt jura lisci tyot, fann auf bergleidjen regalien nid)t anfprud) mad)en.

2)iefe bat aber fein fdjlefifdjer mebiat fürfl»

Ludovici de jure fisoi unb anbere autorcs.

aud) nid)t b. I). fürfl bifdwf, auf jeben fall müßte er foldjeS erft bemeifen.

V. $em Dorgeblicben befifeftanbe b. b. fürften bifcbofS ftebt entgegen

1. baß er ju geilen ber vorigen lanbeSfocrrn in feinem falle ba3 bergmcrfSregal

pracscriptione l)at aequiriren tonnen, ba, wie bie Worte be3 decreti Rudolpbini de

dato <ßrag ben 3. 2Kers 1609 lauten:

$bro Wajeftät, als fönig in 93öf>eimb in fernen fadjen, fo Sfiro SRaiefiät

regalia unb lanbcSfttrfH. obmäßigfeit unb was biefent anhängig feine ^raefeription

ober Derjäljrung julaffen fönnen.

Conf. aud) Ludovici in libro allegat. p. 141.

2. $aß bem Häger aud? ber üorgeblidje befttjfianb Dom jaf>re 1740—1754 nid)t

ju ftatten tommen fann.

$enn bei feite gefefet, baß bie producta, wobureb f/err fläger foldjen bewetfen

will, weiter nidjtS alö prioatred^nungen ftnb, bie in feiner eigenen fad)e nidjtS

beweifen, fo üeb,t ibm noeb in«befonbere entgegen:
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a. 2)a| bie bomoligc bmn fürften bie auSttbung beS berg.regali ber lanbe*«

abminiftration, in spccic ber ftcucr<ataftrationS«eommifrton, bcr attc unb iebc

crrrag3»rubrique pflichtmä&ig Ratten angezeigt werben foflen, ganjUd) »er.

fdmncgen tfabm,

b. bafj folgte fideud feine rechte gegen biefe beeinträehtigung beg jtoats nic^t

hat mahrnehmen fönnen, unb

c. bafj ju jeber praescription c. fiscum reblichfeit be« bejtfeerS erforbert wirb,

£. SR. Styil 1. Sit. 9 § 631.

woran c$ aber au$ ben Dörfer angeführten grünben fehlt.

3)er nnterfa>ricbcnc roirb alles biefc« in bcr fünftigen bebuetion näher aus»

führen unb glaubt übrigens ohnmafjgeblich, bafj ba§ angeführte p beantmortung

bcr gegenfeitigen flöge ^tnreic^eub fei.

UcbrigcnS wirb er fidb noch um nachrieft bemühen, ob b. h- fürft btfe^of in

bem Oeftreich'fd^cn anheile be$ ftirftentfromg ba8 bergregat jure suo exereire ober

baoon baS ge^ntcl gleich onbern bemalen müffe, um baburd) bietteia)t noch ein

abminieulircnbeS argument gegen bie flagc ju erhalten.

Öre«(au, ben 11. 3ulto 1300. m „ ,

©raffert 1
)

$m 12. «September 1800 fanbte baS Üttinifterium bcr auswärtigen

Angelegenheiten bem 3ttinifter £eini& bie Information SBraffertS

Surücf, welches es, wenn auch in einem unb bem anbern fünfte einer

Berichtigung bebürftig, in ber ^>auptfad)e jebod) als fo grünblich

unb oortrefflich geraden erachtete, baft es um eine ftbfchrift bat.

®letdjjeitig Jagte es §tmi§ für bie gegebene ftenntnifj £>anf, bafj

bie fäleftfd) • gla|ifche Sergorbnung umgearbeitet werbe, mit bem

^injufügen „Unfers (Trachtens wirb babei oon bem feften ©runbfa^c

auszugehen fein:

bafj feinem einsigen fd}lefif<hen dürften, $>er$oge,

@tanbesherrn 2C. :c. irgenb ein 33ergwerfSregal 311 ftcl; et,

vielmehr bafj fie alle wie blofje 9tittergutsbeft{jer $u

betrachten finb.

Senn einer ober ber anbere aus Urfunben, ©pejialtitel 2c.

me^r fechte ju haben oermeint, jo ftnb wir auf <£uer ©rcellena

CSommuntcation unb (Srfuchen bereit, bergleid)en Behauptungen ge*

meinfchaftlich mit Omer (Sjcettenj 5U prüfen unb gemeinfehaftlich mit

3hnen beShalb SBefchlufj ju faffen.

(SS wirb uns auch angenehm unb föäfcbar fein, wenn (Euer

(JiceHens, als warum wir hiermit erfuchen, bie geb achte Söergorbnung

») ©et). 6taat«archiö SBertin R 40. B 158. A 10. fol. 28/36.

14*

f
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212 3)cr Ausgang bor ©ergregatttät be8 ftürftbifdjofs oon 93rc8lau.

oor tyrer SBorlegung $ur fönigl. SSollatefmng uns mitjuttjeilen gc

rufyen motten, Damit mir überall, wo es auf SBeljauptung unb Sa^i>

nefjmung ber lanbesljerrlicfyen 9ted)te befonberS jeben Slnmafjungen

aller Art, unb wiber btejenigen «nmajjungen inSbefonbere, weldje

fid& bie fcfylefifdjen gürften, #er$oge, StanbeStjerren k. nidjt feiten

ju erlauben beu SBcrfud^ machen, anfömmt, mit (Eurer (Ejrcellenj

concertiren unb gemeinfdjaftlidj mit Qfynen bergleidjen ÜÄigbräudjc

nacfybrütflid) reprimiren mögen" 1
).

®leidt)äeitig fanbte au$ baS auswärtige Kmt an |>eini& baS

Goncept unb bie $Reinfcf)rift ber an ben Jürftbifdjof oon SBreSlau unb

baS fd)lefifd)e Oberbergamt ju erlaffenben ©d&reiben mit bem Qx*

fu$en, fic nod) ju untersetzen unb bie SReinfdjriften balb abjufenben.

2)aS ©treiben beS ftabinetSminiftertumS im Warnen beS Königs

an ben prftbifctyof oon Breslau oom 12. September 1800 Ijat folgen«

ben Wortlaut:

(£8 ift $u unfrer fenntniS gelangt, bafj (Sure liebben fid) berechtigt gehalten

fjaben, bei unferm oberbergamt ju SreSlau eine Hage bureb, ben iuftitjeommifjar

ftomutb, anjuftetten, welche auf nichts geringeres gerietet ift, al8 barauf, bajj baS

bergroerteregaf ju ißcifj unb (AJrottfau nic^t un$, fonbern bem bt$n)um ©reSlau

3uftct)c unb (Sucr Uebben, al« fettiger fürftbifdjof fotc^cS otync atte cinfd)ränfuiui

auszuüben rooljl befugt fcoen, ba§ bisttntm aud) in feinem beii&ftanbe gu febttfeen,

foldjemnaeb. bie bem faufmann <5$icbd erteilte belctjnüng roieber aufgeben unc

bcmfclben öietmcljr aufzugeben fco, fid) aller anmafjung beS bergbaueS bei bem

üormerf Sämig bis jur cntfdjetbung ber fyauptfad)c gänjttd) 511 enthalten.

©ir tjaben bie anfteflung biefer ocrmeintlidjen ffagc mit befremben erfeejen unc

finben, bafj burd) bie bejtettung berfelben manigfaltig in ber form fowo^l als in ben

materialicn gefcblct ift.

©rftlid) finbet eine foldje flage überhaupt ganj unb gar nidjt ftatt. ©S gehöret

biefer gegenftanb gar nid)t jur Cognition irgenb eines gcrid}t3, roeber in petitorio.

nod) in possessorio. ©3 fömmt ben ber fadje auf unferc lanbe$f>crrlid)en rechte

unb auf eine richtige beftimmung ber grän^en unb fd)ranfcn ber priöatbcfugnifK

©uer liebben an. (Sine foldjc angelegenb^eit gehöret nidjt jur crörtcrung unb ent'

fdjeibung ber geriete, fonbern ju unferer aflcrfyöcbften decision. ÜBtr t/aben ba^n

bem oberbergamt befolgen, ben jur ungebüljr oon bcmfelben geftatteten projefj fofort

gänjlid) ju fifliren unb barein fernerhin nidjt ben geringften fd)ritt ju erlauben,

aud) bie acten mit beufügung unfreö referiptö, burd) tvefdjcö mir baS biS^erigt-

oerfatfren eafftren, oernic^ten unb aufgeben, ju reponiren.

3n ben materialicn fclbft finben mir bie fad)e bergeftatt angetan, baß mir beo

(5uer liebben un« befannter treue unb ant)änglid)fcit an unfere aaer^öd)ftc perfon

bie anmapungeu, n?ctct|e bie »crmer;ntlid)c ffagfd>rift enthält, auf red;nuug ber unfunbo

l
)
^oüjogene« Gonc. i. SBerl. ©cb;. ^taatSarcb,. a. a. 0. fol. IS ff.
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be« fchriftftefferS fefeen, welcher fotc^c »erfaßt Ijat. öS würbe ein teilte« fenn, im

größten bctail bargufteflen, wie bie beigebrachten oermemitlicbcn urfunben Weber in

ber form authentifd) ftnb, noch in ihrem inhaltc ba« bemäfen, wa« barau« berge*

leitet werben wiff; ferner wie bie beljauptung einer urfprttnglidj bem biftfwfe gu«

ftefjenben lanbe^b^o^eit ungcgrttnbet, wie indbefonbere, wenn aud) biefe bchauptung,

wie bod) nicht ift, gegrünbet wäre, bie folgenben gelten aUc ocrhältniffc bergeftalt

rechtlich beftimmt haben, baß gegenwärtig bem bifdwfe aud) nid^t ber aflergcringflc

tf>cil irgenb eine« IanbeSlwf)eitlic$en recht«, oiclwcniger mehr guftchet. <S« bebarf

aber aller biefer erläuternben öorftehenben begeugniffe ») nicht. (53 wirb hin-

länglich femt gu bemerten, baß bereit« faifer Jeopolb am 28. 3uniu« 1694 über bie

rechte ber fd)leftfcfjcn fürjien erflärt t)at, baß unter ben biefen fürften üerliet)cncn

juribus ducalibus ober fürfllicbcn regten unb gerechtigfeiten feine anbern rechte unb

gerechtigfeiten ober regalia, wie bie namen haben mögen, al« bie ober» unb nieber«

geriete, öerftanben werben, noch iemanb, wer ber auch ff9« weber geiflltchcn noch

weltlichen ftanbe«, ftet) mehrerer prärogatiüen, gcreehtigfeiten ober freoheiten beffent«

halb anzumaßen ober gu gebrauchen befugt feön fotte. @« flehet ©uer liebben gar

fein bcrgwerfSregal gu, unb eben fo wenig ein wiberfprittt) wiber bie bem ©chicbcl

ertheilte Verleihung. 2)aß 2>ero oermenntlither befife unb oermeontlichc oerjährung bep

bem folchergeftalt gänglict) ermangelnben rechtlichen titel unb bet) ben fold)ergefmlt

üorhanbenen fehlem be« befitje«, wenn folcher an ftc^, wie boch nicht ift, erwiefen

wäre, mit einem Worte ben ermangelung aller rechtlichen erforberniffe eine« befifee«

unb einer oerjährung, gang ohne wirfung finb, folchc« »erfleht ftch Don felbfl.

SBir oerfehen un« baher gu ©uer liebben unb vertrauen gu ihnen, baß biefelben

ftch D|>n ber gered/rigfeit unjercr gegenwärtigen decision ootttommen ttbergeugen

werben unb machen folchc ^iemit ©ucr liebben gu 2)ero genauefler achtung befannt.

©einbt je. Ad Mand.

©erlin, ben 12. September 1800. ftr. Söilhelm 9
).

Qn bem ©djreiben on baS fc^lcfifc^c Oberbergamt oom gleichen

12. (September 1800 fanbte ba$ ftabinetsminifterium bemfelben bieSlften

in ber „oermeintlic&en ^rojefefadje be« gürftbifdjof« nriber Unfern

giScum" jurücf unb legte eine 9Jb[d)rift feines ^reiben« an ben

gürftbifdjof jur „genaueren Achtung" bei, inbem e« ba« ganje pro*

aeffualifdje 33erfaf)ren in biefer @a$e faffirte, oemidjtete unb aufhob

unb bem Oberbergamte befaljl, biefe« S3erfaf)ren gu ftftiren unb barin

feinen ferneren @d)ritt Don irgenb einer Ärt ju geftatten, foroie bie

9(ftcn hierüber gu reponiren. ©oflte ber Jürftbifdjof ober ein anbrer

mit äfjnlidjen Anmaßungen auftreten, fo fyabe ba« Oberbergamt oor

ber @inf$reitung irgenb einer SWajjregel beäfyalb mittel« 23erid)t$ bei

bem ÜRinifterium anjufragen, bamit groifd)en bem StobinetSminifterium

unb bem SBergroerfäbepartement Scommunifation gepflogen werbe unb

>) 3m Soncetot flanb erft „Söcitläufigfeitcn", bann au«geflrichen.

») Sonc. i. «erl. ©eh- 6taat«arch. a. a. D. ©. 21 ff.
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214 2>cr Ausgang bcr ©crgregalität beS ftürfibiföof« ooii ©regia«.

baS Oberbergamt non betben gebachten Departements mit SBer*

haltungSmafjregeln oerfehen werben möge 1

).

peinig ertlärte fid) mit ben Sflajjnahmen beS SabinetSminifteriumS

oollfommen einuerftanben unb fanbte bie oon ihm mitunterjeichneten

$onjente fowie eine Abfdjrift ber 93raffert'fchen Information am

24. ©entember bem auswärtigen Amte mit ber ©rflärung, ba& bie betben

ooü>genen föeinfchriften bereit« an bie SBehörben abgeladen worben

mären unb bafj er f. Q. bem auswärtigen Amte oon ben ihm er*

öffneten ganj nötigen ©runbfä^en in Anfeffung ber Sergregalüät bei

ber Ausarbeitung ber neuen fdjleftfchen S3ergorbnung ©ebraud)

machen unb bem Departement bei- auswärtigen Angelegenheiten

mittheilen werbe 2
).

Am 16. October ging bem gürftbifchofe bie ©rflärung beS ÄabinetS*

minifteriumS ju. Surft ftofept) ^riftian Hohenlohe war jebod)

feineSmegS gemeint, fid) ofme SÖeitereS bei bem 93efd)eibe ju be-

ruhigen, oielme^r berief er fid) in feiner Antwort Dom 28. Dctober 1800

dd. ^Breslau barauf, bafj ihm in bem fönigl. ßelmbrief oom 16. 9flär$

1 795 3
) mit auSbrüdlichen Sorten „alle fürftlichen Regalien unb ©e*

rechtigfeiten" oerliehen worben wären. Daffelbe fei auch in allen

vorherigen Sehnbriefen fowic in bem feines legten Vorgängers burch

Äönig griebrid) II. im Sehnbrief dd. Söerlin, ben 15. Qanuar 1749

beftättgt worben. Senn er bie SBergmerfSnufcung in feinen bifdjöf*

liehen prftentljümem ^eiffe unb ©rottfau jur rechtlichen (gntfdjeibung

contra Fiscum bei bem 33reSlauer Oberbergamte angetragen habe,

fo fei er barin ben SanbeSgefefcen unb fpeciellen Anweifungen gefolgt,

benn baS neue 2anbred)t beftätige P. II. Tit. 14 bie älteren fmlb*

reichen 35erorbnungen, baj} auch contra Fiscum rechtliches ®ef)ör

ftattfinben folle, unb bie allerhöchfte P. 0. enthalte fogar Tit. 35

bie ®angSoorfd)riften auf biefen gafl. Auch ocm trafen Rendel

auf Reuthen fei ein ganj ähnlicher ^ßrojeft oerftattet gewefen unb

aus bem alleinigen ©runbe ber Possession in Revisorio ju feinem

SSortheil entfehieben worben, weil benfelben bie oielen hödjften

M Vollzogenes Goncept i. ©cvl. ÖJeb,. StaatSavdj. a. a. 0. f«>l. 25 ff.

*) Dr. cbenbaf. fol. 27.

:

«) Stogl. ob. @. 189 %nm. 1.
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SBerorbnungen vom 2. üRai 1754, 20. Qunt, 9. Qult unb 9. Kuguft 1756,

22. Dezember 1767, 16. Januar, 11. unb 18. gebruar 1768 beim 33efu)*

ftanbe fd)ü$ten. Da er nun au* ben SBiSthumS* unb 9Jetffer dämmeret*

rechnungen eine gleichmäßige SftufcungSpoffeffion erfaf> unb ba$ aller*

höchfte Sanbrecht P. II. Tit. 35 mit $8e$ug auf P. I. Tit. 9 § 629

de novo eine Verjährung gegen ben giscus oerftatte, fo folgte er

unbeforgt ber ihm mit bem anvertrauten 33isthum auferlegten Pflicht,

wenn er jur ©onverfation feiner 9ßu$ungen ben allercjöd^ft unb

gnäbigften SEßeg einfd)Iug, unb baher auf auSbrüdliche SRefolution beS

fönigl. Quftijminifterium« vom 24. ftuni 1799 unb mit bamatiger

iBeiftimmung beS SöergwerfS« unb $ütten»DepartementS auf bie redjt*

liehe ©ntfdjeibung bei bem fdjlefifchen Oberbergamte anjutragen un*

bebenflid) fanb.

w@ntfemt alfo ift von mir bie unlautere flbftcbt auf oberlanbeS-

herrliche Eigenheiten, unb id} h°ffc untert^änigft, baß bem Diepgen

SöiStlmm nicht werbe eine fliufcbarfeit befdjränft werben, welche

erweislich fo lange wirtlich, als man @rj gefunben unb mit ber

Auszeichnung eyercirt worben ift, baß jeber SBauenbe in ben SisthumS«

fürftentpmern unb namentlich ber Ziffer ütfagiftrat eine Tantieme

$ur bifchöfltchen Saffe entrichten mußte, darauf vermeine ich batyx

auch *m ©chiebel'fchen gattc') baS 93iSthum um fo eher berechtigt,

als obgenanntem ©raf Rendel, welcher nur eine minbere ©tanbe^

herrfdjaft befifct, bergleichen Abgabe rechtlich $uerfannt worben ift
2
)."

£einifc fchien, wie er am 5. November 1800 bem Departement ber

auswärtigen Angelegenheiten bei ber Ueberfenbung beS fürftbifd)öf;

liehen Schreiben« mittbeilte, bie föefolution oom 12. September 3
) baburd)

nicht wiberlegt unb erfud)te baS auswärtige Departement, gleichfalls

wieber ben neuen 33efd)eib abjufaffen, ju beffen SHitunterjeichmtng

er nöthig gehaltenen gattS bereit fei. Qu ber ^Berufung auf ben

!>endePfd>en ^ßrojeg bemerfte £eini| weiter, baß @raf Rendel bem

giScuS bie SBergregalität felbft nicht ftreitig gemacht, fonbern nur

auf ®runb alter Privilegien ben Saroten unb baS Üttarfgelb praetenbirt

») @. o. @. 185.

*) Wbfäx. i. 93erl. ®cl>. ®taat$ar#. a. a. O. fol. 38.

•) @. o. e. 212.
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216 $er 3lu*gang bcr «crgrcgalttät bc* ftttrflbifo^ofö oon ©re«Iau.

habe, in bcn bcibcn crften Qnftanjen mit bicfcm Anfprud) fachfällig

geworben, in bcr britten ifjn wiber Erwarten gewonnen unb barauf

bie Sache burd) 23ergletcf> abgemalt fei
1

).

Da8 Departement ber auswärtigen Angelegenheiten beharrte aud)

auf feinem ©tanbpunft. Qn ber am 25. Wouember 1800 abgefaßten ©r*

wiberung an ben 3rürftbifd)of wegen be$ praetenbirten Sergregals

verwies e« auf bie föefolution oom 12. (September 18002
), in welker bcr

3rürftbifd)of feine Anfprüd)e jum oorauS wiberlegt finbc. Die S3e=

rufung auf ben Jatt mit bem trafen Rendel fei unftatttjaft, benn

ba§ feien ganj oerfdnebene Dinge, benn ber ®raf Rendel habe nicht

baö SBergregal felbft, wie ber gürftbifchof e8 tlme, bem 5iScu3

ftreitig gemalt. Uebrigenö fei jwar biefe €5ad)e in ben 5öeg

Rechtens, jebod) aud) jur Ungebühr, gebogen unb am ©nbe oerglichcn

worben, wohingegen, bie $raetcnfionen be$ Jürftbifdwfd, wie fdjon

ba« SRefcript oom 12. September barlegt, oon ber #anb gewiefcn

werben müßten 3
).

An $einifc erging an bemfelben £age ein «Schreiben oom au«*

wärtigen Amt mit bem (£rfud)en, bad Äonjept unb ba« ÜRunbum

be« an ben Jürftbifdjof ab$ufenbenben ©^reiben« mitjuooffgiehen,

unb wir bürfen wof)l annehmen, baß nach ber Haltung, bie $eini&

in biefer ganjeu Angelegenheit eingenommen hat, — war er bod) cigent-

Iid) bie #aupttriebfeber, bie bem 93re«lauer 3rürftbifdwf jebe« Serg*

regalttät«red)t aberfannte, — er auch anftanb«lo« feinen tarnen unter

biefe« Antwortfehreiben be« ftabinet«minifterium« an ben gürftbifchof

mitgefegt hat.

hiermit fließen bie r*orliegenben Acten in Angelegenheit ber An*

fprüche be« S3re«lauer ftürftbifdwf« auf ba« Sergregal in feinen

preußifchen Si«tfmm«lanben unb wir bürfen baher wohl auch an*

nehmen, baß ber ftürftbifdjof bamit auch feine Anfprüche auf ba«

Sergregal innerhalb feiner bifchöflichen gürftentljümer ©rottfau unb

9ieiffe gegenüber bem Staate fallen gelaffen ober jum flflinbeften nicht

weiter geltenb gemacht hat.

») Dr. i. SBeri. ©e$. ©taat«ar$. a. a. O. fol. 37.

») ©. o. ©. 212.

*) Goneept i ©erl. ®tf). ©taattar<$. o. o. O. fol. 41.
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Söalb traten aud) (Ereigniffe ein, welche bie Stellung beS 33reö*

lauer gürftbifdjofS als £erritorialf)errn in ©äjleften uon ®runb aus

änberten.

$)ie für ben preufjifcfyen Staat oertjängnifjooflen Solgen beS un*

glüdlidjen SfoSgangS beS Kriege« tion 1806/1807 gegen 8aifer

Napoleon I. zwangen ^reujjenS Äönig, bie geiftlidjen ®üter jur att*

gemeinen ÖanbeSwoljlfaljrt in ©cfife ju nehmen. $)urd) ÄabinetSovbre

Dom 30.£)ctober 1810 würbe baS alte bifdjöflidje gürftentfjum 9leiffe für

aufgehoben erflart; wie alte geiftltd)en 93eft|ungen in ©djleften, würbe

aud) baS Jürftentljum Weiffe jum Staatseigentum gemalt, ber

JJürftbtfdwf t>on <Sä)leften auf feine rein geiftlidje ©irffamfeit oer*

triefen unb bamit aus ber 92eit)e ber in Sdjlefien ©rofcgrunbbefifc

tjabenben Magnaten, um nid)t ju fagen, ber fd)Iefifd)en dürften,

t^eftridjen.

$urd) bie Sutte de salute animarum Dom $al)re 1829 erfannte

jßapft ©regor XVI. bie fluflöfung beS weltlichen 93iStl)umS SBreSlau

refö. beS JürftenthumS 9ieiffe*©rottfau an unb baburd) allein fdjon

fann ber SBtfdwf öon Breslau irgenb meldte Änfprüchc auf 93erg*

regalität nicht mehr ergeben, noch weniger natürlich bie töechtSnaa>

folger ber einzelnen ehemaligen SifdjofSgüter; benn jebwebe Staats*

Ijoheit, bie bem SBtfdwfe oon ^Breslau etwa noch gebühren mochte,

hatte ber «Staat übernommen unb bem Käufer Don SKsthumSgütern

nur bie gutsherrlichen fftechte eingeräumt.



VII

(«efrfjiditc iev Softer »arg

tut& Her £cvvfd)aft Zoffe$ci£rretfd)am in Oberfd)fefteit

tnäljreiti 5c§ XVI. SaljtfjtmliertS*

II. S^etl
'
).

8on Pfarrer Dr. e^rj^Sgcg in <Pet«tretfi$am.

I. Umfang utt* «inffinffc itv SctxIMt taffctfridfrrtMam im 3**« 1534.

?lm 27. äftärj 1532 ftarb $erjog ftofjann oon £)ppeIn*9latibor,

tyodmerbient um ®ott unb bie 9Henfd)en bur$ feine grömmigfeit

unb ©oljltyätigfeit
2

). @r ftarb ofme ©rben unb fo fiel baS auSge^

beljnte Jürftentlmm Oppeln *tftatibor als crlcbigtcö Sefyen an bie

böfmiifdje ftroue, mit ber es bis 1742 oereinigt blieb. $)er $rei8

^oft mar ein 33eftanbtl)eil beä genannten gürftentfmmS.

Jerbinanb, ßönig oon 93öf)men unb fpäter tatfer oon $)eutfd)*

lanb, oerpfänbete baö £anb alfogleid) an ben mädjtig aufftrebenben

3Warfgrafeu ®eorg oon Qägernborf. 33ei Uebernafyme ber ^täbte

unb $errfd)aften mürbe ein Urbarium ober ein ®runbbud) aufge*

nommen, morin bie fürftlictjen einfünfte unb Ausgaben jebcö Orte«,

ia fogar bie $ausbefijjer ber 0teit)e nad) genannt merben 3
). DiefeS

Urbarium mirb als ein foftbarer @d)afc im <2>taat$ard)io $u SBreälau

aufbewahrt. 3)a3 Urbarium oon $ei3fretfd)am unb £oft ftammt

») Der I. 2tyil ift erfdjiencn in ber 3eitförift XXXIV, ©. 181 ff.

2
) So bie 3nfd)rift auf bem ©rabbentmat in ber ßottegiatür^e ju Oppeln.

3bjÜo»üßti
f ©efd>id)te oon Oppeln ©. 104.

8
) 3?gl. Seidel, ©efdjitye oon So^rau 6. 73.
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aus bem Qaljre 1534. Das 2öid)tigfte barauS möge fyier eine Stelle

finben, ba bie genaue Siebergabe aller (Sinjelljeiten gar ju umfang*

reid) ausfallen würbe.

3um <Sd)lofje £oft gehört ein SBormerf unterhalb be3 <öd)loffe8,

barauf man über Sßinter 7 üflalter unb über Pommer ebenfomel

fäet; 400 (Schafe unb 40 ©tüä Ninbrnelj fann bad 23orwerf aus*

balten.

Sei bem <§d)loffe ift ein ftüdjengarten, ben man $u ^wiebeln,

traut unb anberen tüdjenfpeifen benu$t. Der Hopfengarten beim

Sdjloffe ift wüft. £um <Sd)loffe gefjört nod> ein SBormerf, ftrowinSfi,

bann ein Sfcferftücf auf bem ©ege nad) $iffar$owifc, enblidt» eine

Heinere 3at)l t>on £eid)en. ©od) waren weber bic Werfer nod) bie

Ztiä)t in ooKem betrieb.

Die $errfd)aft bejog außer ben ©infünftcn aus bem jum @d)loffe

gehörigen SSorwer! unter mannigfaltigen Titeln balb ©elbabgaben,

balb Naturalien unb fftobotten oon ifjren Untertanen in £oft, $eiö*

fretfd)am unb mehreren Dörfern.

Sa§ junädift £oft anbetrifft, fo erfjob bie §errfd)aft oon ben

Käufern einen „@rb$in3", wir würben ©ebäubefteuer fagen, in $öfje

t)on 2 glorin 2 ©rofdjen 3 geller. Die $anbwerfer gaben oom

^anbwerf 29 ©rofdjen. Die
#
braubered)tigten Käufer am Ninge unb

in ben <5eitengaffen gaben an tegelgelb 26 ©rofdjen 3 geller. SBenn

nämlid) ein $au$ brau war, baS Söier au3jufd)enfcn, fo würbe ein

tegel oor baS $au3 aufgehängt, um bie SSorübergefjenben barauf

aufmerffam 511 madjen, baß fjier S5ier auSgefdjenft werbe. Dafyer

ber Name „tegelgelb''.

Die 6 5leifd)er gaben bem dürften 24 Stein gefcfymoljencS Un

ferlitt auf üttartini, ein ftalb 511 Oftern, unb wenn ber gürft in ber

Softer SBurg refibirte, mußten fic iljm fd)lad)ten. einmal im Qafyrc

gelten fie 95rüberfd)aften unb gaben oom frötjlidjen Belage eine

tanne Söier bem dürften.

Die (Sdjufter waren am ftärfften üertreten, es gab bereu 26. Die

Abgabe eines jeben war auffallenb groß, nämlid) je 15 ©rofcfyen.

Slußerbem gaben fie bem dürften alle Qafyr brei Mannen S3ier. Die

4 Seinweber gaben jufammen nur 4 ©rofcfyen, alfo etwa ein Viertel
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uon bem, maö ein <2d)ufter gab. Söäcter gab e8 nia)t, ba$ SÖrob

würbe $u $aufe oon ben grauen gebaefen. 2J2it bem 95crfauf oon

@al$ befd)äftigten fid) 2 Walser, jeber gab 7 ®rofd)en bem gürften.

3u bcr Seit, als baS Urbarium aufgeteilt würbe, mußte inbeffen

ber 5ürft, bejie^ungömetfe ber 2anbe8l)crr, bie $älfte ber einnahmen

oon ben JJleifa)ern , <2d)uftern, Seinwebern, ©äljern an $errn

o. Scntawsti, ben söefifcer beS bei Xoft gelegenen Sentawa, abtreten,

weil fie gur Ütogtei gehörten unb £err o. (Sentawöti bie $)älfte ber

35ogtet erworben fjatte.

$)cr Dbermüller unb ber iftiebcrmüHer entrichteten einen ©elbjins,

legerer mäftete ein ©d)weiu; beibe SKüüer mußten auf bem ®d)loffe

robotten „neben alter ®ewol)nl)eit". ffienn bie 2ttüt)le oertauft würbe,

erhielt bcr Surft ben „fluffang", b. i. bas Saubenium ober ben

jeljnten (Bulben.

$)ie sJ)?a(ämüt)Ic befefcte ber Hauptmann mit einem Raffer. $)ie

Bürger mußten ju ifjrem Sier baS fürftlidje 2M3 taufen, jebeS

Sttalj um eine 3)tart. (£3 gab aud) eine <Stampfmüf)le, bie 2 glorin

eintrug.

Qm Mittelalter gab c$ in allen ©täbten ©abeftuben. (Sine folcfye

war aud) in £oft oorfjanben, bod) bejog ni$t bcr Sürft, fonbern ba$

§pital bie ©intünfte.

ÜDie ©tabtmautfje brachte 10 üttart ein, bie SQtoutfje bei ftielecjfa

5 smart.

$ie Heineren ®erid)t$» unb $oli3ciftrafcn gehörten ber <Stabt.

Sei ferneren SBergcljen, bei „Sölutrunft unb £obtfd)lag, ©anbei in

unb außerhalb ber ©tabt", bejog ber Surft bie £älftc, bie anbere

#älfte $err o. ©entawsfi.

Qntereffant finb bie föobottbieuftc. $)ie Bürger mußten im Qafyr

einen Jag ba£ betreibe fcfyneibcn, „unb welche föoß fyaben, bie

müffen 3 ©etyoef mit betreibe in bie @d)euer fahren". Äudj mußten

fic, fo oft Söricfc tarnen, foldje na$ Oppeln, ©tre&Iifc $eisfretfcfyam

unb ©Iawentjü^ {Riefen
l

).

>) 2>iefe Botengänge beforgten bie Süngften, boS tjt bie jttngftcn ^anbroerfs-

meiner. Gine $oft gab es ni^t.
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SSon ben Gedern, SSHefen unb Härten gaben bic Sürger einen

(MbjinS, bann ©chüttgetreibe unb nur jufammen 2 £üf)ner.

Son ben bürgern, bie in ber ©tabt wohnten, e$ gab beten 86,

werben bie SBorftäbter ftreng untertrieben. »Sie waren bie ehemaligen

Dorfbewohner, beoor bie ©tabt angelegt würbe, bie Singer hingen

finb bie Sewofmer ber neu angelegten ©tabt. £>ic Sorftäbter Ratten

£eu* unb ®etreibefuf)ren unb bie sJtejjc jum Qrifchfang bis „gen

©jonowifc" ju beforgen').

Stu&er ber ©tabt £oft gehörten 8 umliegenbe Dörfer jur Softer

£>errfcf)aft, bann 5 DbcrgerichtSbörfer.

$)a8 anfehnlichfte $)orf war <3djwieben. gab bort 23

Säuern mit 21V2 $ufen. SDer anbere I^eil ber gelbmarf gehörte

jum hetrfd)aftlict)en Sorwerf . 9ttcht alle gelber waren bewirtschaftet,

oiele lagen wüft. (SS gab bort einen ©ee, ber ebenfalls wüft war,

baju noch 3 Heinere ©eeen, bie bie Sauern gegebenen Jatlö $u Oer*

fa)ütten oerpflichtet waren. StuS ben ©eeen ober deichen machte man

nämlich Siefen, aus ben SBiefen deiche, je nachbem bie eine ober

bie anbere Sirthfchaftdform erforberlich fchien. CDic Stellung oon

fuhren, $ilfe bei ber Qagb, ba$ ©djeeren ber Schafe, ein £ag ®e*

treibefchneiben jur Qzit ber Srnte, Seil)ilfe jur Unterhaltung beS

„sßarchenb" beim ©chlog, ©elbjinS, bie (Entrichtung oon 59 $üfmem,

3 Sdjocf 56 (Siern, 2ttauthgelb lag ben ©chwiebener Säuern ob.

Sfufeerbem Ratten fte ben 3e*)nt/ Da$ ift °ic jdjnte ®ar&e, bem

Sifchofe nach 9teiffe ju liefern, boch taufte ihnen folgen 3ef)nt

gürft ab. Qhrem Pfarrer gaben fte ©dnittgetreibe ober SKiffalten,

nämlich 1 «Steffel $orn unb 1 (Scheffel $afer oon jeber £ufe.

$)a£ nächfte$)orf ift ®iegowifc. #ier wohnten 12 Sauern mit

17 §ufen. 3h^e Seiftungen waren ähnlich ben oorbenannten.

3=n 8arnow fafjen 4 Sauern, bejiefmngSweife „Orrcie." $)ie

obgenaunten Sier foUen jeber acht £age bie halbe "Macht wachen

l
) ©jonotmfe ift ^ironoroifc, ba3 balb crroäljnt tvixt. (£8 ifl intcreffant,

ba& in Soft (unb ^ciötretfdjam) nod) 1534 unb barüber ^inau9 ein Gfrgcnfafe

in ber SeDölferung ju beobadjten ift. iUan benfe an bie ^atrijicr unb Plebejer

im alten 9iom!
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burdjö gan$e Qafjr. si)fan fiet)t, wie bie altpolnifche Serpflichtung

ber stroza Sachbienft) hier fid) erhalten tjat.

3n Sironowifc gab es nur 2 Sauern auf 2 Jmfen, ein (£bel*

mann Salbowdfi hatte ein Sorwerf. Die Sauern mußten fuhren

ftellen — ba$ altpolnifche powtfz; ein Heiner Salb würbe gefront,

niemanb burfte barauS $>olj nehmen „wegen Silbpret."

Sesüglid) sßiffarjowifc fjeißt eS: «uf biefem ®ut finb oer*

wadjfene Siefen, bann ein Salb mit Srennfjolj jum Schloß. Darin

finb wenig (Eicheln, wenn biefelben geraten, geben fte einen SWalter

£>afer. Das Dorf Silfowifc gehört bem ,£>crrn StarainSfi. Die

Sauern in biefem Dorf hüten auf beö dürften ©runbe, bafür müffen

fie einen £ag |)afer ober Reiben (poganka, $eibeforn, auch tatarka,

Xartareuforn genannt) tjauen. Den 3e^nten Qthen fie nad) ßottulin,

ba$ 2)iiffale (Sd)üttgetveibe) geben fie bem Pfarrer in £oft. Sufjren,

namentlich mit Saul)ol$ $um Schloß, Unterhaltung eines Stüde«

^archenb am Schloß, baö Saften unb Scheeren ber Schafe, Söc*

wadmng be$ Schloffe8 in Ärieg^eiten u. f. w. hatten bic 13 Säuern

$u ^iffar^owifc ju leifteu, außerbem einen (MbjinS, 32 ^ülmer unb

4 Sd)od 40 @ier 51t liefern.

Qn $Uein=$ielecsfa faßeu 4 dauern, 2 waren fürftlid), 2 ge-

hörten einem ©belmann. (Srftere waren oerpflichtet, 30 Satten jum

Schloß ju liefern, wenn bie 9iotf)burft e8 erforberte.

Qu 9Jie3browi$e waren 3 Säuern, jeber hatte 15 Satten &um

Schloß 31t geben. Die Satten, ba§ Dorljer genannte Sauholj, finb

wohl ein Sewcis, baß bie urfprünglid)e Surg ju Soft oon £ol$

gewefen.

Der Sd)ol$e in Sdjwinowifc hatte bie Seute an bie SRobott ju

mahnen, ben .ßins einsufammclu, ben Salb ju bereiten; bic Säuern

entrichteten ben 3chnt Dem 93ifc^of , baS SRiffale bem juftänbigen

Pfarrer. Das Dorf lag in tiefen Sälbern oerfteeft; (5id)en, Suchen,

tiefem unb anbereS §0(5 waren untermifcht. „Darin finb #irfche

unb 9iet)e unb bie Sälber finb bei jwei SDieilen breit unb lang."

£eia> unb wüfte Stderftüde famen oor. Die 11 Sauern mußten

jum Schloß auf bie Srücfe Sretter fdjneiben, ebenfo Satten, jwei

Sagen jur Qagb ftetten unb felber $ur Qagb Reifen; mußten £rbge
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für bic $unbe machen, um fic barauS su füttern (psare, eine alt*

polnifdje Serpflidjtung).

ftntereffant ift e3, bag eine @pur t>on Qnbuftrie im büfteren

SBalbe oon ^dmnnomifc angetroffen wirb: e$ gab bort jwei @ifen*

Jammer. Der §ammermeifter $eter $oct) gab äße Quartal 5 SBagen

(Sifen, San (Sjupfa baffelbe. Sei ben Lämmern befanben fid) ein

®retfd)iuer unb mehrere (Gärtner
1

).

3fm Urbarium mirb nod) eine Drtfcfyaft ©eifc genannt, wo ein

ftretfdjmer unb ein 2J?ütter mof)nte. 2Ba§ biefelbe ju bebeuten fyabe,

ift ni$t fcftjuftcUen ;
oielleidjt mar fie ein Xl)til t)on ^minomifc.

3ur §errfd>aft £oft*$etefretfd)am gehörten, mie bereits ermähnt

roorben, nodj 5 DbergericfytSbörfer. $oppinifc befafj ©eorg Sßorf

erblid). Die 15 Säuern mußten bem dürften gemiffe ^ufjren, ©eptt*

getreibe unb einen ©elbginö entrichten. Daffelbe Serfjältnifj beftanb

in Slajeomifc, mo SBacIam Q^ota @rbl)err mar. 9?abun

gehörte ben Tonnen in ßsarnomanj. Die 12 dauern tjatten feine

5uf)ren, motjl aber Dielen sunt @d)lof3 ju fahren. Qn üftiebar

fajjen 3 «blige: $ofor8, $rnlic$h) unb SilfomSfn. befonbere

föobott Ratten bie Sauern ein jeber einen SBagen Seifig pr StuS*

befferung be8 £eid)eS in $ei$fretfd)am anpfafyren, ebenfo bie Säuern

oon 3<afd)fomi§, ba§ bem £>erm 2Karef ©ibamsft) erblid) gehörte.

Den 5 Dbergeridjtsbörfern mar gemeinfam bie HuSbefferuug be3

beim <Sd)lo& befinblicfyeu *ßard)enb.

Offenbar mar bie Sage ber a$t Dörfer, bie unmittelbar jur

|>errfd)aft gehörten, eine beffere als ber fünf Dbergerid)t3börfer,

benn in jenen mar (Srb^err unb £)bergerid)t3f)err biefelbe *ßerfon,

wcifjreub in ben lefcteren ber @rbf)err mit bem ObergeridjtSfjerrn mit

ftnfprüdjeu an bie Sauern wetteiferte.

3ur ^>errf ct;aft £oft*$eiSfretfcf)am gehörte enblid) bie

@tabt *ßeisfretfd)am. 9Bie in ^oft, merben aud) Ijier bie Sürgcr

unb bie Sorftäbter ftreng untergeben. (SS gab 92 angefeffene Sürger,

alfo etmaS metjr mie in Soft, bafür maren bie Sorftäbter Diel jal)I=

reifer mie in Soft. Qn ber @tabt mürbe eifrig Sier gebraut,

l
) $er Familienname Äo$ unb (Stupfe fommt iefct noap in tyieftger ©egenb üor.
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684 ©ebräu im Safjr; jatjlreidje Hopfengärten fäumten bie ©tabt

ein. Slufjer bem in jwei SBraufjänfern gebrauten 53ier würbe ©djweib«

nifcer unb ©räfcer öier getrauten; aud) gab e8 2Beinfd>enfen, in benen

mehrere (Sinter Sein »erbraust würben.

£)a$ (Erbrecht war bal;in geregelt, ba§ freigeworbene Erbgüter

bis inö fünfte ©lieb ben 93erwanbten jufielen, erft bei entfernterer

SBerwanbtfdmft fielen fie an ben dürften, feinere ©trafgelber er*

f)ielt bie ©tabt, „was aber Sölutrunft ift, gehört bem prften."

£>er f$iix)t besog ba8 töauc^gelb ; oon ben 34 9ltngt)äufem würbe

a 6 fetter, oon ben 63 Käufern in ben ©äffen nur ä 3 $eüer ge*

jaljlt. (Sd gab fomit 97 #äufer in ber ©tabt unb nur 92 Bürger.

Staraua folgt, bag einige ^Bürger mehrere Käufer befafjen. Jemer

bejog ber fjürft ba$ ftegelgelb (2 Jlorin 25 ©rofe^en) unb ben

^anbmerferäinS oon ben Jleifc^ern, ©äefern, Krämern unb ©äljern

ä 1 ©rofdjen. S)ie 15 ©elfter gaben je 7 ©rofäen, alfo bebeutenb

weniger als iljre (Sollegen in £oft. SMe fthifätx gaben 18V* ©tein

Unferlitt, ba$ bie Söorftäbter nad) Oppeln fahren mufften, unb ju

Oftew ein $alb.

sföäljrenb bie $errfd)aft bei ftaffimärften auö £oft nidjt« bejog,

erhielt fie auö ^eiSfretfcfyam baS ©tanbgelb. S3ci Qafjrmärften fam

nämlid) ber Softer ©d&lofjfjauptmann nad) *peisfretfd)am unb er^ob

oon jeber SBaube 1 ©rofdjen ©tanbgelb, oon ben Töpfern 50g er

einen £opf ein. S>te Sflautl) braute 80 ^lorin.

$un folgen bie Sßorftäbter mit i^ren mannigfaltigen Abgaben unb

9fobotten, bann bie 3 SWüHer. Unter ben föobotten oerbieut ange*

mertt ju werben: Sluf bem ©tabtgrunb befinbet fid) ein großer Ijerr*

fdmftlid)er Seid). SDtc komorniki (©inlieger) unb bie ©ärtner müffen

iljn ftylämmen; bad Seifig jum Äuöbeffern be8 Stamme* fahren bie

Obergeri$t$börfer 2tttebar, $oppinifc unb Qajdtfomifc an. Senn

aber ber Stamm plöfclid) bricht, müffen bie Bürger i^n retten.

£efctere tjaben audj ben Xeid) abjulaffen, abjuftfdjen, bie griffe in

bie £älter unb oon ba nadj Soft ober Oppeln gu fahren.

Senn etwa« oon 23eutl)en ober anberS wofjer ber ^errfc^aft nad)

sßeisfretfdjam gebraut wirb, müffen bie Söürger e8 nad) £oft fahren,

©ie müffen baS Silbpret bem prften na$ ©leiwifc ober Seutyen
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Raffen, bie h«*fchaftlichen ©riefe nach Reuthen, 9ieubecf, ©leiwifc

unb SToft weiter beförbern. Jrü!)er mufjten fie, ein jeber einen Xag,

in $oft bem dürften ba« ©etreibe fchneiben. §er$og Qo^ann Don

Oppeln hat ilmen biefe föobott gegen eine (Sntfchäbigung oon 1 Slorin

24 ©rofdjen erlaffen.

UeberfClauen wir ba« ®an$e! $)ie mittelalterliche ©ebuubentjeit

bcr)errfdt)t Dorf unb @tabt. 8Ba« ©rünhagen in feiner ©efdjichte

Schlefien« bezüglich ber urfpvünglichen 3uftänbe in @d)lefien fchreibt,

trifft auc^ jefct noch $u: „fctle (Erjftenjen beruhten eigentlich auf ber

fianbwirthfehaft, fctferbau unb 3Meh$ucht. Äuch wer im befifce irgenb

einer gewerblichen Äunftfertigteit war, trieb biefe mehr als fteben*

befchäftigung, inbem er babei boch bie eigentlichen SBebmgungen feine«

Seben« ber Schotte oerbanfte, auf ber er wohnte unb bie er be*

baute. . . . Huf ähnlichen ©runblagen beruhte bann boch au$
Seben ber ®rojjen be« Sanbe«. $ud) ihnen mu&te alle« fo ju fagen

in« $au« warfen."

betrachten wir bie Seiftungen ber Untertanen an bie £errfchaft,

fo finben wir Abgaben be« polnifchen unb be« beutfehen fechte«

nebeneinanber beftehen.

Die Softer SBurg hoben wir in biefem Stbfchmtte gar nicht er*

wähnt. <§ie befafc für bie Untertanen ber £errfchaft gleichwohl bie

gröfjte Sebeutung, benn fytx fag ber Hauptmann, oon tytt au«

würben bie Unterthanen regiert, fuerher sielten ihre Abgaben tym.

Ii. Oarte ftämufe.

«m 1. September 1557 oerpfänbete Äaifer fterbinanb £oft nebft

3ubehör für 5000 fyaln, ¥ei*fretf<iam am 1. gebruar 1558 für

4000 Xfyaht, t>aSu für 1000 ZfyaUx aufeuwenbenber 93augelber, fo«

mit bie ganje £errfd)aft £oft*$ei«fretfcham für 10000 tyaUx an

ben berühmten erften ^räftbenten ber ©chlefifchen Cammer griebrich

fjreiherm oon Gebern auf Jrieblanb unb gemattete, bafj bie 95er*

pfänbung auf Gebern« älteften <5ofm#an« ©eorg übergehen folltc ' ).

l
) 2)ie nun folgenbe Storfteflung beruht auf ben überaus umfangreichen Acta

Camerae ft. Dppeln-Katibor I 131 e in 4 ftaSjifeln, bie 3a^re 1557—1602 unb

übet 1000 ftolio ent^attenb.

3eitf$rtft b. ««ein« f. ®ef$l$t« u. «Itert^m €$l«fi«n». »J>. XXXV. 15
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<££ lag nahe, baß ber $fanbbeftfcer aus bem Sßfanbbefifc mögltct)ft

großen 9iu$en ^crau^ufc^lagen bemüht mar. (Er ^ätte folgen er«

reicht, wenn er intenfioer unb rationeller bie öewirthfehaftung geführt

hätte. £)aS fdjeint nun feineSweg« gesehen ju fein, wie aus ben nie

abreißenben Silagen über ben elenben ^uftanb ber Weder, ©älber, ber

©aulidjfeiten u. f. w. Ijeroorgeht, — melmefyr würbe ber auch anber»

wärt« in ©chlefien übliche, fetjr t>erberblic^e 2öeg betreten, burdj

Auflegung neuer Saften ben Untertanen größere Abgaben abju«

preffen. Sunt certi denique fines, citra quos ultraque nequit

consistere rectum! <&o entftanben jmifchen bem *ßfanbbefifcer unb

ben ^fanbunterthanen r)artc Äämpfe, bie beiben Parteien sum Ver-

berben gereiften.

2öir wollen einige ber ftreitigen $untte herausgreifen unb jwar

foldje, welche bie foctalen unb religiöfen SSerhältniffe ber bamaligen

3eit beleuchten. (Sine faiferliche Gommiffion fefcte, als jwifdjen ber

©emeinbe £oft unb ihrem sßfanbfjerrn ber Streit auöge«

brodjen war, am 5. üttat 1574 golgenbeS feft: $)ie ©emeinbe £oft Oer*

pflichtet ftch, wie es ber SanbeSorbnung gemäß fei, ben Uebelthätern

nachzujagen, um fie ju ergreifen. Qu geringen gälten jeboch, alfo nicht

bei Verbrechen, fotl es genügen, wenn ber Stabtfnecht (Stabtooliaift)

bem Uebeltf)äter nachfefct unb jwar mit Unterftüfcung beS fytctftyafo

liefen *ßfänberS ((ErecutorS).

©egen ber Siefen, welche ber ^fanbherr an fich ge$ogen hohen

foltte, bleibt bie Grntfcheibung einer sufünftigen 93ereitung3*(£ommiffion

»orbehalten.

ÜDa bie Xofter fi* befchwerten, baß bie Qüngften au« ber ©e«

meinbe baS S3aul)olj jum Schloß tragen unb auf bie Üttauer jiehen

mußten, würbe eine (Einigung bahin getroffen, baß fie aHerbing«

einige $ilfe leiften müßten: „weil baS Schloß bis auf ben ©runb

abgebrannt ift unb wieber erbaut werben muß, fo ift eine £>ilfe er*

forberlich, bie auch ew Wachbar bem anberen, unb um oiel billiger

ber Unterthan feinem $erw leiften fann. $)och foll fie (bie Unter»

thanen) ber £>err nicht ju oiel unb nicht ju oft anfpannen, jur 23er*

fäumung ihrer Wahrung; begleichen ihnen ju mehreren Reiten ääfe

unb iörob, wie baS in anberen Orten geflieht, geben Iaffen. dagegen
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foücn fidj bie Untertanen, wenn e« bie SHotyburft erforbert, unb

felbft freiwillig ()ieun erzeigen unb alfo oon beiben £f)eilen feine

Urfadje $ur Slagc gegeben werben".

$)er £err oon Gebern ift erbietig, alle @d)ulben, bie er an bie

Sürgerfdjaft $u jaulen l)at, $u begleiten. $>o$ fallen bie ©ürger

folaje ©Bulben oon ifjm aüein begehren unb in 3utunft feinem ©e*

ftnbe nid)t« borgen, e« fei benn, ba& er Ijierju burd) „einen 3ettel

ober SBorjcidjntß" ben Auftrag gegeben.

3Me bem ^ßfanb^errn fd)ulbige föobott fott bem ©runbbudj ent»

piedjenb oon ben bürgern geleiftet werben. ®inb (nidjt angefeffene)

|)anbwerf«leute ober anbere ba, bie in ber 3eit ber ©rnte um

Sotjn arbeiten, fo fotten fte oor aßen anberen bem $errn arbeiten.

Qeber ©ürger, ber föoffe Ijat, wirb 3 <Bti)od betreibe einfahren, wie

ba« ©runbbua) e« oorfdjreibt. diejenigen, wela> feine Stoffe, fonbern

nur Oa^feu fjaben, werben mit ben Dorfen ba« (betreibe fahren.

$amt bann ber $err in ber Qcit ber 9iotf) au« ©utwifligfeit oon

einem unb anberen metjr erhalten, ba« ftef)t ju eine« jeben (Gefallen

unb guten SBittcn.

üttit bem ^a)arfrid)ter fott e« fo gehalten werben: Söenn ein

Uebeltl)äter in ber Stabt ergriffen unb gegen itjn bie Tortur ober

gar bie (£r«ution, baju man be« @d)arfrid)ter« bebarf, üorgenommen

wirb, fott bie Stabt felbft bie Selofynung be« ©djarfriajter« unb

anbere Unfoften tragen. Senn aber ber $rcmtyerr einen Uebeltljäter

etwa oon einem Dorf in bie <5tabt tjinein bringen lägt, mujj ber

$fanbt)err bie Unfoften tragen. Slud) wittigt ber $err bariu ein,

aajt ©ulben, bie bem ^djarfrid)ter noa) oon «ergangenen Reiten au«*

ftetjen, $u bc^arjlen.

©egen ber befangenen, bie au« bem <Sd)lof$ in ba« ©tabt*

gefängnifj gegeben werben, wirb feftgefefct : SBenn e« nicfyt maleficifdje

^Perfonen finb, fo fott meber ber 53ogt nod) ber Söürgermeifter,

fonbern nur ber etabtbiener mit bem 2Bäd)ter be« <Sd)Ioffe«

ioldje $um ©efjorfam bringen. «u$ ift ber #err mitten«, felbft

lieber ein ©eföngnife im <Sd)lof$ für bergleidjen fieute bauen ju

laffen. ^anbelt e« fid) jebod) um maleficifd)e «ßerfonen ober um

foldje, bie auf ben £>al« fifcen, fo witb fte auf be« §erm
15*
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Befehl ber matt) ber ©emeinbe auf« befte im ©tabtgefängnijj

oerroahren.

Bezüglich ber Botengänge erbietet fich bie §tabt, neben ben bura)

ba« ®runbbud) feftgelegten Botengängen auch anbere „burch §auä«

genoffen ober müßige ^erfonen" auszuführen, lehnt jeboa) bie Ber*

antmortung ab, wenn in lefcterem Jalle bem $exxn ein Unratf)

(Schaben) roiberfät)rt.

<§o ber $>auptfache nach bie Einigung jroifc^en bem ^fanbherrn

nnb feinen Softer Untertljauen, feftgeftellt burd) bie ©djlefifdje Cammer

„auf ber königlichen Burg in Breslau 5. Üttai 1574". Sin (Somplar

nmrbe ber <§tabt Soft, ein anbere« bem <ßfanbl)errn £an« ®eorg

oon Gebern übergeben.

£rofc biefer Einigung brauen neue kämpfe au«. <So flagen bie

Softer 1578 toieber oon neuem, baß fie nicht nur bie Uebeltljäter,

fonbern auch ba« entlaufene ©efinbe be« $fanbherrn manchmal ju

acht teilen burch bie Qüngften au« ben 3c$cn einfangen müßten.

Da« t)ätten fie früher nie gethan, fonbern nur bie ^flidjt gehabt, bie

Ucbeltl)ätcr,bie auf ihrer#errfchaft©runb ergriffen n>orben,au oerfolgen.

gerner beförderten fie fiel), bajj ber *ßfanbljerr bie Qin^n Don

ben Borftäbtern unb oon ben auf <5tabtgrunb ftfcenben Bauern, welche

oon Alter« Ijer in bie kämmereifaffe floffen, feit 3 Qaljren an fidj

jie^e; bafj er eine ftäbtifdje SBicfe unb ein §opfeuftücf nriberrccfytlid)

au fid) gebogen, baj$ er nur oon feinem eigenen 9ftal$ ben Bürgern

31t brauen geftattc, bie Botengänge mißbrauche, gewiffe ftäbttfdje

Härten unb Aecfer an fich geriffelt unb feine ©ärtner barauf gefefct hätte.

Bei bem Iangfamen unb foftfpieligen ©efchäft«gang ber bamaligen

Seit blieben klagen, Einigungen unb felbft Befehle be« kaifer« häufig

nur auf bem Rapier ftehen. 9ftan fjalf fich eben wie e« ging; balb

behielt bie eine, balb bie anbere Partei thatfächlich bie Dberfmnb.

2öie fah e« auf ben acht jur £errfd)aft £oft**Pei«fret*

fcham gehörigen Dörfern au«? Auch fytx (;errfc^te oielfactye

Unjufriebenheit. ©djon 1565 gelangten mannigfaltige klagen ber

Dorfbewohner bi$ an ben kaifer. Am 1. «September 1565 beauftragte

kaifer üttarjmilian bie <Scf)lefifche kammer, fich oer gebrüeften *ßfanb*

unterthanen ber Softer $errfchaft gegenüber bem #erm oon Gebern
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anzunehmen, inSbefonbere würbe unter gleichem Datum .§an8 oon

DpperSborf, Dberhauptmann ber gürftenthümer Oppeln*5Ratibor, an*

gewtefen, bie Sebrücfungen ber Dörfer ©chwieben, ®iegowifc, $iffar<

flowifc, &ielec$fa unb 9iie3browifc ju unterfuchen.

91m hartnäcfigften waren bie 93ewohner oon @d)wieben. Der

^fanbherr befd)wert ftd) über biefelben: „®leid)ergeftait ^aben bie

twn ©dnmeben, wie ich einen Xeid) f)abe machen wollen, bie Seid),

gröber mit (Gewalt abgetrieben." $n einem anberen ©djriftftürf

(1584) fyeijjt e$: „Die <Sd)miebener traben nicht nur ben ©Raffer

burchgeprügelt, fonbern auch einen Pfarrer, einen gar leichtfertigen

ü)?enfd)en, mit welkem fU fehlerer <ßrabenbe wegen partita gehalten,

nach ihrem ©efaüen aufzunehmen unb ben alten Pfarrer aflba,

welchem fte gebührlich 3uftanb geben mu&ten, abjufchaffen fidj unter*

ftanben"
1

).

($nblich ift bie ©tabt $ei«fretfd)am noch ju erwähnen,

wo ber gegenfeitige Äampf wotjl ben #öf)epunft erreichte.

Mm 24. Quni 15G5 reichte bie (Stabt an bie <Sd)Icfifct;e Cammer

eine Älage gegen ben ^fanbherrn ein. Die ÜMjme(jen — fo Ijctßt

e3 tym — welche bie Vorfahren oon ihren Surften junt gemeinen

Wufcen für (Selb erlauft \)aUn unb burch Königin QfabeHa haben

confirmiren laffen, jinb fchon oon Q^icbric^ oon Gebern unb bem

je^igen ^fanbljerrn und entjogen worben, baburch wir armen Seute

ju unferem gewiffen Untergang üerfürjt worben finb.

3m oorigen ftafjre, als deiner ©naben Tochter in ben ©tanb

ber ^eiligen ©h« getreten, fyaben wir au« großer ^öthigung Sein,

Dchfen, ®emür$, $)afer, ®änfe, §ül)ner u. f. w. legen müffen, ba»

burch ^ir um hunoert Bulben unfchulbiger ©eife finb befchäbigt worben.

^tem hat fid> unfer feiiger <ßfanbt)err (griebrich oon SRebern)

unterftanben unb ber jefcige ift barauf heretngefchritten, unfere 9toch<

') $ie ©auern Don Sdjroieben »erjagten um 1580 ben fatljolifcfyen Pfarrer nnb

festen einen proteftantiföen ein. ©effen 9ta$folger war 3an <pi(loriu« oon etwa

1590 bis 1627. 3n ein atte« üflifi'ale, ba« jefet ntc^t tne^r oor^anben iji, trug er

ben 3?ermerf ein: Ja Xionds Ja» Pistorius na ten czas fararz Swybsky, wyznawoni,

zech 40 lioth porzond pasl slowem Bozem podle Auspurskiej Confesiey.

^iftoriu« trat gegen Snbe feine« geben« nacb. 40 jähriger ^farrtt/ätigfeit jur tatyo.

Uföen Äire^e über.
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barn, fo in ber 93orftabt auf ©tabtgrunb nieder traben, bahin ju

zwingen, baß fie ihm neue unerhörte töobotten gegen bie Sifligfeit

unb Ältherfommen tlmn mußten. ©rftlid) follten n>ir uns nach Soft

jum Ädern einfinben. Untertänig baten wir um ©otted Sitten, uns

bahin nid)t ju treiben. S)a ftnb beS $errn ©einer ©naben Amtleute

gefommen unb haben biejenigen, bie ftc in ber 93orftabt erbafcht, ntdjt

allein mit üttadjt genommen, fonbern an bie föoffe gebunben unb mit

fiä) auf$ ©d)loß in Soft unmenfehlicher Seife fortgeführt unb bann

eine 3eit fang im ©efängniß gehalten. Die Ämtleute haben aud)

baS 93ieh, Stoffe, Ochfen, #üt)e unb anbereS nad) Soft getrieben unb

mit ben hoffen allerlei Arbeit beim ©d)loß ausgerichtet; baS gutter

aber, fo auf foldje föoffe ift ausgegangen, ^aben bie armen Seutc

noch ju ihrem großen (Schaben jaulen müffen.

ferner ift uns oon beS $errn Ämtleuten auferlegt, nad) bem

Sarnomifcer Jöerg brei große 2tteilen nad) 6al$ 31t fahren. Darum

mir bie gebauten Ämtleute gebeten, uns barjin nicht ju brängen.

üftit folgern Schreiben finb aus ber ©emeinbe vier ^ßerfonen nad)

Soft abgefertigt, unb als fte baS (Schreiben überantwortet, finb fie

gefänglich eingebogen unb in §aft etliche Sage gehalten morben.

Unb ba ihnen ü)r eigenes ©eftnbe @ffen, Srinfen unb anbere SeibeS*

notf)burft gebraut, finb fte auch in baffelbe ©efängniß eingelegt unb

barin fo lange gehalten worben, bis enblid) ihre (Sljeweiber nach

folchem ©al$ in Sarnowifc haben fchiden müffen. Doch tonnten bie

befangenen ihres ©efängniffeS nicht eher lebig werben, bis es ©einer

Knaben bem *ßfanbf)errn burch ben $errn Oberhauptmann befohlen

worben.

Qtem warb uns anbefohlen, auf ben Sarnowifcer SBerg #afer $u

fahren. Sir haben auch S5auholj aus bem ©ajwinowifcer Salb zwei

teilen weit $u brei üWalen holen müffen. Unb ob es uns angezeigt

mar, baß eS ausgearbeitetes $ol$ fei, fo hat es fid) Doa) nimmer

fo befunben, fonbern mir mußten in ben umliegenben Dörfern

Berte leihen, baS ©0I5 fällen unb unfer SBieh mußte großen junger

leiben.

@S folgen bann noch weitere Riagen über unberechtigte erzwungene

fuhren, über Erhöhung ber Abgaben, über erzwungenes ©raSmäljen
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in £oft; bann heifjt eS: Qtem wir haben auch oft unb btrf

in etliche Dörfer ausgehen unb ©auern fangen müffen. Der <Pfanb*

herr lägt auch fein JBicr, fo in $oft gebraut wirb, bei uns t)art an

ber ©tabt ausbeuten, un« $um ©pott unb großen Abbruch. Scfet*

Inn hat unfer $fanbt)err gegen «Seiner ÜRajeftät ernftlidjeS Verbot

bie SRathSperfonen in ein graufameS ©efängnifj bafelbft in Xoft ein»

legen Iaffen au« biefer Urfadje, bajj wir ntd^t oier ©agen nad) bem

üttütter, ben ber £>err gemietet , fieben ütteilen weit ausrichten

wollten.

Die fehr lange tflagefchrift tft fd)bn unb fauber in beutfeher

Sprache gefdjrieben. Da« ^Begleitschreiben an bie SRätlje ber ©djleftfchen

Cammer ift aber cjechifd): My ubozy Hde pohorzeli Wassych

M. M. pokornie prosyme, ze nani milostiwu odpowied a sprawu,

jak se dalej zachowati mame, dati raezyte 1

). Da« (Jlenb ber

©tabt war fotnit burd) ben furj vorangegangenen SBranb nod) Oer«

mehrt roorben.

(Es würbe un* $u weit führen, wenn folche unb bie fotgenben

Wagen ausführlich mitgctrjeüt würben, fie alle haben ungerechte

föobotten unb harte« ©efängniß sum ®egenjtanb. Daju Tarn nod)

ein britter *ßuntt. Der fatholifche Pfarrer war in ^eisfretfeham

wohl im Jrühiahr 1576 geftorben. Die ©emeinbe behauptete nun,

ba& fie oon Alters h c* unb allewege ben Pfarrer nach ihrem ®e«

fallen anjuftellen bas föedft hatte. Dem juwiber habe ber <ßfanbherr

ihnen einen Pfarrer aufgebrängt, ben bie ©emeinbe oerabfeheuc.

Der ^ßfanbljerr t)inge^en behauptete, baß er mit bem sßfanbbeftfc

auch DflS $atronat«red)t habe. (So gab c« jmei Pfarrer in $ei«*

tretfeham. Dubef war oom ^fanbfjerrn, Johanne« SUanu« oon ber

©emeinbe aufgeteilt. Der ©ifdjof ÜWartin ©erftmann fe£rte üorläufig

ben lefcteren ein, bi« bie ftrage nach bem $atronat erlebigt fei.

©chliefelich jeigte e« flc^, bajj teine ber ftreitenben Parteien baö

^atronat befaß; ber ^fanbherr nicht, weil ba« <ßatronat ein ©einer

üftajeftät oorbehalteneS {Regal fei; bie ©emeinbe nicht, weil fie ba«

$atronat wohl über einen fcltar in ber *ßfarrfirche, nicht aber über

») Sir armen abgebrannten feutc bitten (Sucre (Staaben bcmlU^ig, un* eine

gnäbige Hntwort unb weitere SkrtyaUungömajjregeln geben ju wollen.
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bic $farrftr$e Jelbft oorweifen fonnte. Die <&aty gelangte an ben

tfaifer, in beffen Auftrage bie ®chlefif<he ftammer am 23. ftebruar

1577 bem föatfje ju ^eisfretfdmm mitteilte: „SBir haben bem $fanb*

herrn auferlegt, bafj er ftc^ um eine gelehrte, an £et)r unb Sieben

untabetyafte *ßerfon bewerben, biefelbe euch wie brfiuchlich tjorftetten

unb ba ihr nid)t erhebliche Urfadjen ber Verweigerung oorjuwenben

hättet, ba$ Pfarramt mit berfelben erfefcen folle."

klagen unb ®egenflagen
, ©efanbtfc^aften unb ßornmiffionen

waren nid)t im Stanbe, in bem ©täbtchen einen georbneten 9?ed)t$=

$uftanb herbeizuführen. £)er <ßfanbherr flagte über ben Ungehorfam

unb bie #artnäcfigfeit ber Untertanen, biefe über unmerkliche 33c«

brütfung. Qn feiner ©ereijt^eit gab ber $fanbherr ben S3efet)I, ben

SBürgermeifter Qo^ann Sfched) aufzugreifen unb $u niertheilen. 9loch

ift baö Schreiben ber ©hefrau be« Eingerichteten, ber Regina £fd)echin,

oorhanben, worin fic über bie empörenbe ©raufamfeit be« $fanb»

herrn ftd> bitter beflagt.

Qntereffant ift e«, bafj bic münblidje Uebcrlieferung jene« in ber

<Stabtgefd)id)te einjig baftet)enbe @reigni& bis auf ben heutigen £ag

feftgerjatten hat. (Einige ^erfonen au« ^eisfretfeham erjagten fdjon

oor fahren bem 93erfaffer biefeS, bog e£ einft in *ßeisfretfcham einen

SBürgermeifter gegeben, ben ber SBeftfcer oon Soft t>abe hinrichten

I äffen. Unb warum? <5r t)abe bie Bürger tiertheibigt, unb als ber

®rbl)err oiel ®arn unb ©efpinnft oon ben Bürgern nerlangt, bie

Lieferung im tarnen ber Bürger verweigert, gür biefe Seigeruita.

fei er Eingerichtet worben unb jwar auf bem Söege oon *|$ei$fretfcham

nach fllein«*ßatfchin.

So bie Ueberlieferung, bie aber fonft burd) fein fchriftliches

3eugnig beftätigt war. 95Me erftaunte id), als td) bei ben ©tubien

jur ®e[chid)te ber ©täbte $eisfretf<ham unb Xoft fowie beS Softer

Greife« in ben Elften beS ©taatSarchfoS (Acta Camerae 5- Oppeln*

iRattbor I 131 e) bie Begebenheit beftätigt unb fehr ausführliche«

detail ju jenem £rama ber Fachwelt überliefert fanb').

') SScrfaffcr bicfcS fat unterbeffen im Berlage &on Öujtoü <ßaüa in <ßei*fret.

frf;am erfdjetnen loffcn: ©eföttye ber ©täbte ^eisfrctföam unb Xcft foroi« beS

Softer Äreife* in Dbcrfd&lfficn. 1900. 300 ©citen.
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HI. ©filegMtig M fttmuffö. €Hn tntcreffoittc* finftliftee StforffWäif.

tfeltgtöfe und feciale 3tiftänHe gegen <*ndc De« 16. 3aftrftun»ert*.

Der *ßfanbf)err #an« @eorg gretyerr oon föeberu l)atte fein gutes

<£nbe. ©egen ber beftänbigen klagen unb ^rojeffe, bie er gegen

bie Untertanen unb biefe gegen ifm führten; bann befonber« wegen

ber ungefefcmäfjigen Einrichtung be« Stirgermeifter« fiel er bei Saifer

SRubolf in Ungnabe. Durd) bte gürfpradje tjorjer *ßcrfönlid)feiten,

fo be« $>er$og« ®eorg oon ©rieg, würbe if)m jwar wegen jener

Einrichtung ber ^rojefe nidjt gemalt, aber ber ^fanbbefifc ber £err*

fdjaft j£oft*<ßei$fretfd)am würbe il)m abgenommen.

Die Untertyanblungen wegen fcblöfung be« *ßfanbbefifce« bauerten

lange, griebria) oon ©dmmberg, Sefifcer be« bei $oft gelegenen

Dorfe« Söif^nife, erhielt am 1. Sluguft 1584 bic vorläufige 35er*

waltung, wäf)renb £an« ©eorg oon Gebern nod) auf bem <Sd)loffe

$u £oft wohnen burfte. Da f)ieß e« auf einmal, ber *ßfanbbeft$er

werbe bie £errfd)aft weiter behalten! griebrid} oon ©Bamberg Gilbert

in einem ©^reiben an bie ©djleftfdje Cammer am 18. üflai 1585

ben Cftnbrucf, ben biefe 9tod)rid)t auf ba« 33olf machte: „Dieweil

aber bie Stangen unb ©age bei ifynen erfdjaüt, bafj gemelbete £err*

feijaft £oft bem £errn £an« ®eorg oon Gebern wieber abgetreten

unb eingeräumt werben folle, fo wären nid)t allein bie in ben Dörfern,

fonbem aud) bie in ben <Stäbten willen«, ir)rc ®üter ju oerlaffen unb

fi$ in einem oon ©einer üflajeftät angewiefenen Orte nieberjulaffen."

Der ^wftßnb ber $errfdjaft war um jene ,3eit gar erbärmlid) unb ber

*Pfanbbefi|jer mufjte feljen, wie er bnrd) einen $wan$igjäl)rigen ftampf

nidjt« erreicht unb oiel oerloren l)atte. Der $fanbf)err erhielt feine

gurren, aud) foldje nidjt, bie er bellen wollte; er ertjielt feine

Arbeiter, aud) bann nidjt, wenn er 2of)n anbot, flu« £ro$ unb

£artnäctigfeit würbe ü)m jebe gorberung oerfagt. Hm 25. jguni 1579

weift er in einem ©abreiben an bie ©d)lefifd)e Cammer t)in auf ben

Slerger über bie oergeffenen gottlofen Seute (Untertanen); feit

19 3af)ren fei ©pott unb böfe 9lad)rebe, 3Rüfje unb oergeblia^e ä^rung,

äufjerfter @djaben wegen 9tid)tgeniejjung ber *ßfanbred)te fein trauriger

«nu)eil.
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Qu ber Unbotmäfjigfeit ber *ßfanbunterthanen fara ^inju bie

ffiaubfucty ber Nachbarn. Hm 16. Quli 1579 flagt ber *ßfanbherr:

$ie Ijalbe Vogtei in £oft, ber ®runb unb Voben oor Stoft wirb tjon

böswilligen Seuten befd)äbigt, bie Don ^lufdmife au« Einfälle machen.

(Sbenfo wirb ber ©runb oon *ßiffarjowi&, <Schironowi|j, ßlein*£eltfd)

unb fRieöbroroife, ©chwinowifc befchäbigt, ber Söalb au«gerobet. $)t&

gleichen legen fid) bie oon *ßniow, Qhrcr Jürftlidjen ©naben be«

#errn SQhrfgrafen Untertanen, mit ©oljab^auen unb anberem über

bie ©renje ein. $e« 2Ben$el $rocop Untertanen oon ®rof}',8aolfd)an

legen ftch mit ©ewalt in ben ®runb, al« ftecfer unb Siefen, ein.

^Desgleichen tlmn bc« *ßaul üflofr«ft) Crrben gu ftlein*$atfchin din*

griffe über bie ©renje.

SBem foH man glauben? $ie Untertanen fchreien ob ber 33e*

brücfung, ber ^ßfanbfjerr Hagt über beren trofcige Unbotmäfjigfeit!

@« waren ba« 3uftänbe, bie an Anarchie grenjten.

(Snblidj nahte für beibe Steile bie ©rlöfung. $>er $fanbbeji|

würbe, wie bereit« erwähnt, bem #an« ®eorg Jreifierm t)on Gebern

abgenommen unb bem 5riebrtd) t»on ©Cramberg auf ©ifchnifc unb

©Rieben jur vorläufigen Verwaltung übertragen, 1584—1586. $)ie

Vcrhanblungen wegen Verlauf« ber $errfdjaft würben fortgeführt

mit bem Äammerrath ©eorg oon Gebern auf ®rofj*@trehlife, einem

Vetter be« oorhergetjenben ^ßfanbbefifcer«. $)er ftaifer benachrichtigte

von *ßrag au« am 22. fcecember 1585 bie ©täbte Soft unb *($ei«*

fretfcham, baß bie ©rbpflicht auf ben ßammerratf) ®eorg oon Gebern

übergegangen, b. f). bag legerer nunmehr ihr (Srbherr fei.

©leichwohl oerjögerte ftch bie fcu«ftettung be« ©rbfaufbriefe« nod)

eine Qtit lang, weil man fuh über manche ©ebingungen beim SBer*

fauf ber auf 36000 ZfyaUx abgefragten unb oerfauften §errfchaft

Xoft*«Pei«fretfcham nicht leicht einigen tonnte '). «m 26. October 1591

2)cr Ääufcr ÄammcrraU) ©corfl oon SRcbern fc^ä^te bie #errfd)aft möaücfcft

niebrig ein, nämlid): ©djlojj Xoft 1000 Xtjlr., 3ubet)ör »on £ojt 4441, <5djroicbcn

5917, GKegoroife 1671, ©ornott) 200, @irono»ifc 1195, ^iffotjo»t$ 3378, Stein-

Äteleejfa 316. SRicSbromife 510, ©djwinonrit} 5855, ^ei«fretf#atn nnr 5000, Äoppt-

nt|j 122, ©lajcottMt} 14, Mabun 237, SWicbor 143, Saföfotoife 153, dfo aufammen

etwa 30000 $#r. Xod) ocrjlanb er fi$ cnbltcty baju, 6000 ttyx. jujulegcn, fo

bafj btc ganjc ^errfdjaft 36000 Xt)ix. einbrachte.
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befahl enblid) bcr ftaifer, ben ©rbfaufbrief für ®eorg oon Gebern

au03ufle0en unb ihm aud) bie #irdjenlebnen ju übertragen, nur in

Soft müffe er einen fat^oltfd^cn «ßrieftcr als Pfarrer prafentiren.

Der Säufer unterfd)rieb folgenben föcoerS: „Qcb, oerbinbc mid), bie

$ird)e in Soft, welche bisher ber fatljolifchen Religion gebraucht, wie

id) fic beim Antritt ber f>errfd)aft gefunben, bei ihrem (Rottes* unb

Rird)enbicnft ju belaffen unb bem #etm SBifdwf au'JBreSlau bei

93cränberung eine taugliche ^erfon $u präfentiren. ®efd)ehen

^rag." (O^ne Datum.)

ÜÄan beachte ben föeoerS beS SammerratheS! (£r oerfpridjt, nur

in Soft einen fatholifeben <ßriefter als Pfarrer ju präfentiren. Qn

Soft r)atte ftd) fomit ber fatf)olifd)c ®laubc erhalten. BnberS tu

<ßeisfretfeham! Wad? bem SBifitationSprotofoll oom ^afjre 1687 l)attc

t)icr ber ^ßroteftantiSmuS oon 1560 bis 1627 get)errfd)t; ber Pfarrer war

ein lutfjerifcber ^ßrebiger unb wir fennen nod) bie tarnen ber ^Jrftbifantcn

in jener 3eit. Der Äammerratf) felbft mar ein eifriger ^ßroteftant.

#ält man baran feft, bajj ©eorg oon Gebern nur in Soft bie

fattjolifttye Religion ju belaffen fid> oerpflichtet r)atte
f nicht aber in

$ei$fretfd)am, wo ja fd)on oor bem Antritt feine« ©efifceS ber

^roteftantiSmuS eingeführt war, fo fann mau ein intereffanteS ^djrift*

ftüd beurteilen, welche« in lateutifdjer «Sprache, aber ol)tte Datum unb

ohne Nennung beS SSerfafferS abgefaßt, unter ben OrtSaftcn oon Soft

unb <ßeißfretfcham m ©taatSarchio ftd) finbet '). ©8 tunßt barin:

„3m gürftenttjum Oppeln ^at oor einigen fahren teilte Äaifer*

liehe üflajeftät jwei ©täbte, nämlich ^nsfowicj (alias ^enöfreqme)

unb Soft bem ©beimann ©eorg oon ütebbern, ber im oorigen Qatjre

geftorben ift, oertauft, unb jwar unter ber ©ebingung, bag er bie

tatholifche Religion bafelbft unterlegt beibehalte. Dag er fo hobeln

werbe, t)at er burd) bie ©einer ÜRajeftät abgegebene WamenSunter»

fdpift (chirographo) unb wie man fagt, unter SBerluft jener ©üter

fich oerpflichtet. Die Verpflichtung unter 9tamctiSuMcrfd)rift fteht

feft, ob fic aber auch fo ftreng gemefeu, wie mau behauptet, habe ich

in fixere (Erfahrung nicht bringen fönnen. ^nbeffen tyilt er in

*) @3 ijt an ben 53ifctyof gerietet, wie aus bcr Hnrcbc im <5ontc*t Ussima

C. V r » (— revcrendissiiua Cclsitudo Vcstra) f>crt>orgcl)t.
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$t)«towica (= $ei«fretfd}am) einen \)&xtt\\fyn Pfarrer unb Ijat vor

einigen Qafjren einen anberen Pfarrer lebiglicb, be«f)alb vertrieben,

weil foldjer jur fatl)otifd)en ftirdjc fid) (jinneigte unb bcn $apft als

Stellvertreter S^rifti befannte."

bleiben wir junädjft bei biefem «bfchnitt ftef>en. Da« Iateinifc^e

ed>riftftücf ift im Qafjre 1599 abgefafjt, ba im „vorigen 3af)re*, ba«

ift 1598, ©eorg von Gebern geftorben war'), $öa« ober ber 95er-

faffcr, vermutfjlid) ber ßommiffariu« von Oppeln, ber an ben 85ifd)of

von 33re«lau einen SBeridjt erftattet, nidjt mußte, ba« miffen wir —
mir fennen nämlid) ben bereit« erwähnten Getier« be« ®eorg von

Gebern, worin er in £ oft — nid)t aud) in <pei«fretfd)am! — bie

fat!)olifd&e Religion unangetaftet belaffen burd) 9?amen«unterfd>rift

bem Äaifer gegenüber ft<h verpflichtete
2
).

Da wir nur bie ®efd>ia)te ber Softer 23urg unb ber £errfchaft

£oft«*ßei«fretfcham im 16. Qafjrlmnbert barjuftcflen haben, fo genügte

e« für unferen Qxotd, nur jenen flbfdmitt be« Iateimfdjen ©d)rift»

ftücfe« r)icr mitjutheilen. ©corg von Gebern ift jebod} eine fo marfante

^erfönlidjfeit, bafj wir jur Gharafteriftif feine« ftreng proteftantifdjen

©tanbpuntte« auch ba« Solgenbe mitteilen wollen.

„®eorg von Gebern befifct nod) jwei anbcre Stäbte al« <Pfanb,

nämlich ®roß*@trel)li& unb Sefönifc. 3fn <Stref)li& unb in ben um*

Iiegenben Dörfern hält er Ijäretifäe *ßrebiger.

Qn Sefchnifc unterhält er einen bem tarnen nad) fatrjolifdyen

Pfarrer SBalentin ©artori«, in ©afyrfyeit einen Solf, ber verheiratet

ift unb bi«her ber Söett gebient r)at. (5r r)at ifm fid) verpflichtet

unter gewiffen SBebingungen $um 9?a<htheil ber <ßarochte. Denn ber

Pfarrer fott ben Decem unb bie TOffalien, bie if)m au« bem SBor*

werf be« .£>errn von Gebern juftanben, legerem erlaffen unb ein

Dorf, ba« mit vollem SRedjt unb votier $errfdjaft ber Pfarrei ju*

ftanb, bemfelben ^ßfanbljerrn unterworfen haben. Hufjerbem behauptete

jener von Gebern, unb feine ©rben behaupten e« auch, bafj ihm auch

!
)
©corg oon Gebern parb 28- 2>eeember 1598 in ©ro&'<2>tretyttfe (nat^ einer

früheren »Teilung bc3 t Dr. Seifert).

•) SommiffaruiS war 1599 ©eorg ©tefetiud öon £$urfelb.
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ba« $atronat«red>t über bie Sirene (ju Sefc&nifc) \>om ßaijer mit*

aerpfänbet fei. Ob bem fo ift, baran zweifele idj; unb wenn e« aud)

fo fein fottte, fo wirb e8 unter ber SBebingung gefcf>efjen {ein, bafj ein

fat^olifc^er Pfarrer präfentirt werben müffe. 80 lange er freilid)

lebte, oerfpradj er bem föeoereubijfimu« (bem Sötfc^of), einen folgen

ju präfentiren, gleidjwofyl tljat er e« nietyt. Unb fo befinbet fta) jener

Pfarrer fdjwn jwei Qaljre ofyne $(nweifung (sine commenda) unb

olme Qnoeftitur, bem ©ifdwfe ungefjorfam, im unrechtmäßigen 93efi^

ber &ir$e.

<Bo mel fteljt bei mir feft: «I« oor einigen Qafjren über ben

93erfauf ber genannten ©täbte oertjanbelt würbe, . wollte ©eine

üttajeftät fiel) bas $atronat über bie $tr$e oorbetjalten. ©ürbe

biefe 93ebingung bem #errn oon Gebern ganj unb gar nid)t gefallen,

bann fönnte aud) ein Staufcontraft nid)t abgesoffen werben.

Hußerbem f)at ©eine Saiferlictye üttajeftät nad) bem £obe be«

*ßeter <£ertm« bie genannte Pfarrei (Sefdmifc) bem efjrwürbigen

Sticolau« Söaptifta au« Oppeln ©erliefen, ber in Siemen unter bem

erlaubten SBaron griebvid) oon OpperSborf Pfarrer ift, aber fo balb

wie möglich nad) ©Rieften jurücfjufe^ren ftd) fefjnt. (Er f)at aud)

in Jolge ber *ßräfentation be« Saifer« bie Qnoeftitur ber beiben ba*

maligen Slbminiftratoren be« S3re«Iauer SBiStfjum« erlangt unb id)

war beauftragt, itjn in ben SBefifc ber Pfarrei einaufütjren. SBeil

aber ber 33ürgermeifter ju Sefdmifc, ber ein Söruber be« unredjt*

mäßigen Pfarrer« (Sartori«) ift, einen #ufruf)r anregte, fo erbat id)

00m §errn £anbe«ljauptmann #ilfe be« weltlichen Sinne«, erlangte

aber foldje ni$t, weil ber £anbe«f)auptmann al« SBormunb ber

unmünbigen ftinber be« bereits oerftorbenen §errn oon Gebern bie

sßräfentation be« Äaifer« al« gefefcmibrig erflärte. Cr behauptet,

|>errn oon Gebern fei ba« *ßräfentation«red)t mitoerpfänbet worben
'
).

Sollte bie« auf ©aljrljeit berufen, fo fönnten <£w. bif$öflicf)e

©naben ba« tempus fatale geltenb madjen unb bie genannte $arod)ie

») tfanbc$$auptmann (capitaneus) roar 1599 ber fatljoliföe OJeorg ftrctyerr

»on Oppcr$borf auf «ßoln. « 9icutir# unb Ob.«©Iogau; ©iföof öon ©rcSIau roar

ber 00m «ßapfte ntc^t betätigte $aul Valbert
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bcm oben erwähnten ^tcolaud $3aptifta oerleihen: benn fie gilt fdwn

jwei Qaljre al* erlebigt. ©erabe biefe Äirdjc Ijat eine große

Söidjtigfett wegen ber mit ihr oerbunbenen Jilialfirche auf bem

@t. Annaberg, wohin jebe« y?a^r eine große ©aflfahrt ftatt*

fiubet. $)iefe 5ilialfird)e war fdwn einmal in bie $änbe ber

$äretifer gefallen unb mürbe mit nicht geringer üttütje wieber«

erlangt."

Sie intertffant finb biefe Angaben! Der fünftige ©ejdnchtsfdjreiber

oon ®roß*8trehlifc, fiefchnifc unb <5t. Künaberg wirb fte nicht ignoriren

fönnen. Alfo fogar ba8 größte £>eiligtt)um ber fatfwlifchen Ober-

fchlefter, <2t. Annaberg, befanb fich im 16. Qat)rl)unbert eine Qtit

laug in proteftantifdjen £)änben. 9)?an fief)t $ugleiä), welch gemaltigen

Umfang ber ^ßroteftantiSmuS auch in Dberfchlefien im 16. Qahr*

Rimbert erlangt r)attc.

üDer Schluß be3 lateinischen «Schriftftücfe« geht unferen (Srbherrn

©eorg oon Gebern jwar gar nichts an, er ifluftrirt aber jene Qeit,

in welcher er lebte, unb fo wollen wir ben «Schluß ebenfalls mit*

feilen:

„Qu ber <stabt Sohrau fteljt bie Verleihung ber Pfarrei unb

noc^ anberer Pfarreien ebenfalls bem ftaifer ju; gleichwohl hat ber

9Kagiftrat anmaßenber $öeife feit oielen Qatjren bie Pfarrei einem

$)äretifcr übertragen. (Ein großer Xtyil ber $arod)ianen ift fatlw*

lifd). SBürben biejenigen, welche ber ©ärefie anfingen, aus bem

Senate entfernt unb au ihre ©teile ftatljolifen eingefefct, fo fönnte

bort fehr leicht eine Deformation eintreten, wenn ber ftaifer einen

fatl)olifchen Sßriefter als Pfarrer präfentiren ober wenn @w. bifd)öf<

liehe Knaben auf ®runb beS tempus fatale jemanbem (b. i. einem

Slatholifen) bie Pfarrei übertragen würbe.

Daffelbe tonnte gefchehen auf aüen anberen (Gütern, welche jahl»

reiche Abltge als *ßfanb oom ftaifer befifcen. @S fcheint, baß man

fie jwingen !ann, (Sw. bifchöflichen ©naben fo ju präfentiren, wie

es ber $aifer felbft tfjut, beffen fechte fte jefct genießen.

Unb überhaupt fcheint nothwenbig ju fein eine SBtfitatton beS

CHeruS unb ber Pfarreien, ju beren Ausführung ein ©eneral»9ftanbat

beS ftaiferS erforberlich ift, wobnreh inSbefonbere bie Abiigen ge*
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jwungen würben, eine Prüfung tl>rcr Untergebenen unb ber Pfarrer

ju geftatten.

bie $forr!ird)e au Battenberg ift cor einigen Qatjren ein

r)äretifd)er Trompeter (buccinator) eingebrungen ,
nadjbem er ein

ftirdjlein in ber SBorftabt occupirt Ijat. ©eil aber bie 2utt)eraner

üon SBaflfotirten ntcrjt üiel galten, fo geben ffc f«$ ÜMlje, innerhalb

ber ©tabtmauern nat)e bei ber Surg unb beim ©tabttf)or ein SBct*

t)au8 (fanum) 31t errieten, wo$u fte fdjon bereit« nid)t wenig S5au*

material r)erangefat)ren tyaben. £a ift es geraden, biefer böfen Qtit

entgegenzutreten."

Waä) biefer fcbfdjweifung teuren wir $ur Softer fterrfdjaft

iuxüd. $er SBerfauf berfelben an ben Slammerratr) ©eorg üon

Gebern tjatte au$ bie fyeilfume IJoTgc, bafe bie Seiftungen ber Unter*

tljanen, wie folcf)e im Urbarium 1534 feftgeftetlt waren, üon einer

faiferlidjen Gommiffion im ftaljre 1586 genau geprüft, in einem

neuen Urbarium üerjeidjnet würben. Diefes neue Urbarium ift im

©taatSardn'üe gleichfalls üorrjanben. 93ergleicr)t man e8 mit jenem

üon 1534, fo fmb bie Seiftungen an bie §errfd)aft atterbing« ge*

ftiegen. Dicfc (Steigerung ift jeboet), wie e8 fdjeint, weniger auf bie

93emüt)ungen be« unglücffeligen $an$ ®eorg 3rreir)crrn üon Gebern

jurücfjufü^ren, alö ütelmetjr auf bie aUerfcitß gefteigerten $nfprüd)e

an ba$ ßeben. $)a8 SReict) üerlangte meljr üon ben dürften, bie

Jürften met)r üon ben $bligcn, bie Slbligen metjr üon ben Unter*

tl)anen. fluet) natjm gegen (Jnbe be« 16. ftatjrlmnbert«, ba« frieb*

lieber war als fein Anfang, bie Qaty ber Söeüölferung ju. $kx

nur wenige öeifpiele: (Siegowifc entrichtete 1534 an 3ttid)aeliS»

jin« 7 Slorht, 1586 jeboa) 18 Srjaler; 1534: 35 ©ütjner, 1586:

55 $ütmer u. f. w. Qn «Sironowifc fagen 1534 nur 2 Säuern, 1586

aber 5. &m 13. ÜWai 1585 tonnte ber Slbminiftrator griebvid)

üon ©Bamberg ber <Sd)Iefifd)en Cammer melben: er tjäite bie üielen

wüften fleefer fct)on mit guten ßeuten befefct.

Um 1570 war bie S5urg ju Soft abgebrannt unb üom ftreifjerm

$an8 ®eorg wotjl nur notdürftig mit #ilfe ber wiberfpenftigen

Untertanen wieber tjergeftellt worben. 3)enn fein SRadjfolger,

^ammerratt) ©eorg üon Gebern, berietet am 7. ÜHat 1590 über
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il)ren 3uftonb: „DaS <&tyob ift fctjr eingegangen, bie ®rünbe finb

gar geborften; fie $u erhalten ober abzutragen, um fie bann auf«

neue aufzubauen, erforbert toiel Unfoften. Die alten SWauern

finb $um Z\)e\l nichts SeftanbigeS." — <©o erjftirte bie alte ©urg

weiter fort, fo gut e$ eben ging; erft im nädjften Qa^unbert er*

ftanb in ber *ßerfon be« trafen ÜaSpar (Solonna ber Erneuerer,

ber im grogartigen 2Wafjftab ba$ ftolj emporragenbe Qentmal

früherer Sexten burd) bie Äunft ber föenaiffance wieber fyerfteflte

unb erweiterte.
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VIII.

Öoum nttH Und Sdjlefifdjc Winiftertalsttutyü.

$on erman ©ran i er.

©er im königlichen <Staat«^rd)ioe $u Breslau über bie erften Reiten

ber preufjifchen .gerrfdjaft wiffenfehaftlich gearbeitet hat, ber wirb mit

Sftufcen unb Behagen bemerft haben, wie wofjlgeorbnet unb für alle

#wecfe practifd) grabe bie „$?inifterial*>)iegiftratur'' beS ÄrchioeS

eingerichtet ift. fciefe ,,ütf.*9ftV' umfaßt bie $ienftaften ber SKmifter

für <Sd)leften oon Mnchow bis auf £>otim; fte bilbet nun eine

gefd)l offene ^(rc^mgruppe, ba bie kataftrophe *>ou 1806 auch bem

fdjlefifchen 2Jtinifterium ein @nbe bereitete
1

), unb bie Äften beS an

feine ©teile tretenben DberpräftbiumS*) leiber roeber in gleicher

Orbnung unb Boflftänbtgfeit, noch ™ gleichem ^ufammenhange an ba«

®taat$*$(rchü> gelangt finb.

$)a$ Berbienft iener heut noch beftetjenben (Einrichtung ber

„Wl.'til." fcheint bem ÜHinifter (trafen ^oqm ju gebühren, wie fi<h

au« ben nachfolgenben Bfteumitthetlungen entnehmen lägt.

Qu ben „f)aupt'(£tat oon ©djlefien pro 1804/5" hatte $otim ben

£itel aufgenommen: „Jür ben unumgänglich nöthig gemefenen

föegiftrator $ur Bearbeitung beS Geheimen ©chleftfchen Sttinifterial*

SlrchtoS ... 400 V-
Ü)iejen ?lnfafc begrünbet ber üttinifter in feinem 3fmmebiat*S3erichte

rjom 10. Kpril 1804 wie folgt: . . . „2. Ü)a3 auggeworfene ©ehalt

*) Wlit ber Ernennung be« ©efyeimen Dber«f$inana«9iat§$ unb Äammer- S^icc-

^Sräfibentcn (Swalb ©eorg üon 3Haffotu jum „©eneral-ßim^-ßornnüffariuS üon

@d)lefien" burd> bie Äabinet8»Drbrc nom 30. 3utt 1807, kernet.

a
) 3J2it ber, nadj einigem SBec^fel ber 2tbminijtration, burd) Äabinet8»Drbrc üom

30. Hprtt 1815 erfolgenbcn Ernennung 3Jier<fel'3 jum Dber.<ßräfibenten.

3«Uj(^rift b. *<r«m« f. tfeftityc u. «Uertyum £$lf fit ue. Sb. XXXV. uj
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für bcn föegiftrator jur Bearbeitung be« (Reimen @d)le[ifd)en

TOnifterial'SlrdHO« oon 400 ift barum fetyr uötf)ig, weil biefe«

Ärdjio wegen ber 3Henge ber burd) bie Sänge ber &t\t fid) gehäuften

«den nid>t otme fpecicllc «uffid)t eine« befonberen baju oereibeten

föegiftrator« bleiben fann, unb weil e« wefentlid) erforberlid) ift, ein

bergleicfyen Slrd)h) in ber ftrengften Drbnung ju ertjalten. Qn biefer

föücffidjt werben (Euer 3J?ajeftät biefe« ©eljalt ljulbreidjft ju approbiren

gerutjen, um fo met>r, al« foldje« au« ber bedürften üftel)reinnat)me

tjerfommt unb bie etatmäßigen töeoenuen baburd) nidjt alterirt

werben."

«ber bamit nid)t genug; $o\)m war t>on ber 9iotfut>enbigfeit ber

$)urd)füf)rung biefer löblichen ©runbfäfee fo burd)brungen, baß er

ben neuen Xitel außerbem nodj in einem eigen^änbigen *Prioatf$reiben

Dom 15. Hpril 1804 an ben (Steinten #abinet««9iatf) SBerjme, bem

ber Vortrag beim Könige hierüber oblag, gan$ befonber« empfahl:

„üflit ooriger *ßoft t)abe id) bie Diepgen ©tat« bem ©rafen oon

@d)ulenburg [ber ba« Amt be« ®eneral'(£ontrolleur« ber Jinanjcn

befleibete] gur Sontrafignatur überfanbt. (5« fomt barin nid)t« ju

bemerfen oor, al« baß idj 400 % für einen SRegiftrator be« üttinifterial*

Slrdjius au«gefe$t l)abe. Qn meiner (£an$eüerj werben mof)natt)lid)

über 1000 ©adjen erjjebirt, ba« Bureau foftet 1100 % bem Könige,

mein ©ecretair ift 74, ber Sancellift 72 Qatyx alt unb id) itid)t

jung 1

). £)ann tyat man mit aller £t)ätigfeit *D?üfje, mit benen großen

reid) befolbeten Bureaur. gleiten ©djritt ju galten, unb id) fjoffe,

e« wirb barüber feine Erinnerung gemacht werben. @« ift fd)on übel

für mid), baß id), fo oft id) reife, mir einen ^ecretair oon ber

ßammer borgen muß."

$)er (Stat würbe bur$ bie ftabinet«*£)rbre oom 25. $(pril 1804

approbirt unb barauf fjin ber ®efjeime 9?egiftrntor Garl ©uftat)

Xtjcobor $auli beim flrdjioe feft angepeilt unb fein ©eljalt auf 700 ^
feftgefefct (14. ÜHai 1804).

•»Pauli war im 9Jooember 1801 oon ber ©logauer $rieg«* unb

$)oinainen*$?ammer nad) Bre«lau berufen worben, wo er für 1 ^

l
) ^o^m ftanb 1804 im 65. i'ebenSialjre.
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tägliche fciäteu pr Sßermaltung be$ 3)Knifterial*?(rd)io8 fjiuaugeäogeti

würbe. Söäljrcnb ber bisherige Verwalter be3 ^(rc^iueö, ber lammet'*

©ecrelair Qeäart, bereite am 10. Dctober 1800 an $ot)m berichtet

t)atte: „ba$ Slrdjiü ift in bas oollfommenbfte Stiftern georbnet", faub

spnuli im @egentf)eile ba3 9(rd)to „in einem nidjt guten ^uftanbe"

t)or, unb «^otjrn erttjeilte ifjm am 11. "Diooember 1801 ben „münblidjen

SBefeljl", „ba$ $lrd)io in einen orbnungSmäfjigcn ^uftanb gn fe(jeu."

liefen Auftrag füljrte $auli und) bem 9lu£fd)eiben Bedarfs ans

bent Hrdjioc oon Sttitte «Wai 1802 ab felbftftänbig aus, nnb Imtte

feine „Otegulirung", unter fortlaufenber $erid)terftattitng an |>ot)m,

im October 1803 „oöHig beenbet."

3Bie er baS 3lrd)io übernahm, fdjilbcrt er fetjv braftifd) in feinem

93erid)te an £o«m oom 25. October 1803:

„93ei meiner Mnfunft waren 1) alle £ifd)e, jeber Sincfel unb über=

tjaupt ber 5u§*93oben in ben [3] 9iegiftratur$unmern mit bieten unb

imgeljefteteu ^Mecen glcid)fam belegt.

2) £>ie Jäcfyer in ben Üfepofitorien waren fo oollgeftopft, baß mau

Qttüfje anwenben mußte, ein Volumen bieten JjerauSjmtefjmen.

3) $n ben mefjrften 3räd)ern fanben fteti groifcfyen ben bieten eben*

falls fet)r oiele ungeljeftete Sachen, bie 1 bis 20 Qafjre unb aud)

nod) älter waren unb

4) Unter ben lofe Ijerumliegenben ^iecen befanben fid) mehrere

1000 ©adjen, bei ben weber (Soucepte beftnblid), nod) barauf oer^

merft war, ob etwas ober was barauf oerfügt worben. $>a nun bic

ffieformirung foldjer mangelhaften ^iecen bie bieten immer unooll«

ftänbig gelaffcn f)ätte, fo tjabe id) oorljer baS geljlenbe mit oieler

ÜJiüfje ju fuppliren gefudjt."

3tad)bem $auli biefen „alten Suft" aufgeräumt tjatte, begann er

mit ber Stufnafjme beS SKepertoriumS, baS er in fünf ftattlidien

öänben jufammenftellte, unb baS nod) tjeute mafjgebenb unb im

praftifcfyen ®ebraud)e ift; etwa 10000 Wftenoolumina gingen babei

burd) feine $änbe unb würben oon itjm fignirt.

$)Ot)m war oon sßauli'S Arbeit feljr befriebigt: „mit wahrem 23er*

gnügen" Imbe er erfeljen, „baß berfelbe bie SRegulirung beS ©eljeimen

8d)leftfd)en Strd)io3 bergeftalt beenbet l)at, bafj id) nidjt umljin fann,

16*
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bcmfelben meinen $>anf unb öollfommene Sufriebenheit für biefe

Arbeit ^terburc^ $u bezeugen."

Um ^ßauli'S Arbeitsteilung tiott ju mürbigen, muj? man berücf*

fict)tigen, bajj er gugleid) bie „currenten ©efchäfte" ju oerfehen cjatte,

baf$ er alfo jugleich SRegiftrator ber laufenben unb Archioar ber

reponirten Aften ber 2ftinifterial*$Regiftratur fein mufjte.

Qn bem bamals gefcfyaffenen Rahmen hat bie „üßinifterial^egiftratur"

auch bie im Qahre 1809 unter $auli'S Leitung erfolgte „SranSlocirung*

nach Serlin, unb ebenfo bie 1876/77 burdjgefityrte ©ieberjurüd*

führung ju ihrer naturgemä&en ©tätte, nach Breslau, Durchgemacht,

wenn auch nicht gang ohne SBerlufte. Qn Berlin mar fte juerft im

königlichen ®d)loffe untergebracht, mürbe bann aber, 1821, auf ben

SBoben beS üttinifteriumS ber geiftlichen Angelegenheiten oerbannt, roo

fte „burch ben einbringenben Regen unb «Schnee bei ben mehrmaligen

Reparaturen beS Stades gelitten r)at."

©chltmmer aber mar, bafj bereit« im ftahre 1800 in recht erheb*

liebem Umfange ßaffationen oorgenommen worben finb, 311 benen

£)ecfart bie SBorfchläge machte, bie ^otjm perfönlid) bann meift gut*

hiefj. ©o finb 93. bamals oon ben 26 Volumina ber „Acta ber

erften unb ber jroeiten ©equeftration beS SBttfmmS SBreSlau" nur baS

erfte unb baS lefcte 93olumen afferoirt, 24 alfo caffirt morben, roaS

$ottm eigenhänbig al« „gang recht" approbirte, roobei aber <ßauli

mit rother fcinte refignirt bemerft: „Dtcfe Acten finb fchon oft mx*

mi&t morben".

$>ot)m hieran« bireft einen Vorwurf ju macheu, bagu wirb fich

gerabe ein Archioar nicht leicht entfchliefjeu, ber meiß, mic fchroer

unb oftmals bubiöS bie (Sntfcheibung über „<Sciu unb Richtfeiu" fcon

SBermaltungSaften ift, bie ausnahmslos für alle Seiten aufjubemahren

fchon aus räumlichen ®rünben nicht angängig ift. $aS ©erbienft

#oum'$, unter feiner Aegibe eine ard)toalifchen Anforberungen

bauernb entfprechenbe Drbnung „nach jiemlich logifch fuftematifchen

©runbfäfcen" burchgeführt ju tydbtn, barf ihm befchalb nicht ge*

fajmälert werben.
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IX.

2>ie »reSlimer #WwmW 1683/83*

SBott Dr. gungnife.

£>urdf) bcn £ob beS ßarbinals griebrid) uon Reffen war om

19. ftebruar 1682 ber 23reSlauer 93ifd)of$ftul)l erlebigt worben. ©ei

ber 9Reubefe|ung bes SBiStljumg waren bie ©timmen ber 2Bäf)ler

geseilt, ©ie SWajorität ridjtete iljr «ugenmerf auf ben 93ifd)of

(£arl @raf £ied)tenftein, ber bereit« feit 1664 im Söeftfce beS SiS-

tfjumS Dlmü| war. gür ifyit fdjeinen befonberS bie *ßrinjen Jerbittanb

unb «lejanber »on $>olftein, au« ber fatt>oltfd)en Sinie ©onberburg,

bie beibe fowotyl in SreSlau wie in Olmüfc ©omfjerrnpfrünben be*

fafcen, gewirft 511 Ijaben. 3)ie ÜKinorität erwies fid) ben ©ünfdjen

beS ÄaiferS Seopolb unb feiner ©emafjlin ©leonora willfährig, bie

bem 23 jährigen sßfaljgrafen Solfgang @eorg, bem ©ruber ber

#aifertn, baS SBreSlauer SBiStljum $ugebad)t Ratten, ©er 93ater beS*

felben, Sßfaljgraf tyfyYipp Sßilt^clin, aus bem fatfjolifctyen #aufe Weu*

bürg, ber nad) bem SluSfterben ber ©immerner Stnie 1685 ben

sßfälser ^ur^ut erbte, mar ben SöreSlauer SSer^ältniffen infofern nafje

getreten, als ßarbinal griebrid) ilm als (Sfjrenpräftbent an bie <Spi|e

beS XeftamentSerwutoriumS geftellt Ijatte. (Diefe (Stellung mochte

i()m ben ©ebanfen nalje legen unb (Gelegenheit geben, feinem ©ofjne,

ber bereit« ßlerifer mar, ofyne inbefj eine f)öt>ere SBeifje empfangen

ju ^aben, bie ©timmen ber ©äljler ju gewinnen unb tljm fo baS

erlebigte SBiSttyum als (Erbe auguwenben.

3fn ber SapitelSftfcung öom 10. Sfyril 1682 würbe ber 13. ÜRai

als SBaljltag feftgefefct unb bem ftaifer in t)«gebrad)ter ©eife ba*on
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Wittheilung gemalt, tiefer ernannte ben Oberftfanjler t)on Böhmen

(trafen Johann ^artroia, oon Noftifc ju feinem ©ahlcommiffarinS,

ber jroei Xage twr ber bie Aufträge feines faiferlidjen $errn

bem Kapitel jur ftenntniß braute. Nactjbem cv oon $mei Prälaten

in einem fcchSfpäunigeu Sagen an« feinem Cnartier abgeholt unb

nach bem ßapitelljaufe geleitet worben mar, erflärte er oor bem Oer«

fammelten tiomcapitel, baß bemfelben auf ©runb alter *ßrwilegien

unzweifelhaft bas ffiecht ber freien BifchofSwal)l sufterje, unb bezeugte,

baß es biefes Necht bisher ftets unter Berücffichtigung ber faiferlichen

$öün}crje ausgeübt tjabe. £)eSfjalb tjabe ber ftaifer aud) für bie be«

iwrftefjenbe Satjl einen QommiffariuS abgeorbnet, um feinen Schwager,

ben ^faljgrafen SSolfgang ®eorg bem Gapitel als ßanbibaten ange*

legentlichft 51t empfehlen, — nicht in ber ftbfictjt, um baburd) bie

Freiheit ber ©arjl $u beeinträchtigen, fonberu um gewijfermaßcn ben

Sog 311 geigen, wie bem BiSthumc bei ber ernften .ßeitlage ^nfel)en

unb .$ilfe oerfdjafft werben fönnte. 3)em Staiferpaare würbe ber ge*

wünfctjte (Srfolg sunt großen $rofte gereichen, ftn 9luSfid)t geftetft

würbe bie gewiffentjafte Beobachtung ber $£ahlcapitulationeu unb bie

Beseitigung ber unter bem früheren föegimente besagten Neuerungen.

Um bie «Partei beS ©egeucaubibateu 311 gewinnen, berichtete Nofttfc

Zum Schlug, baß er foeben burch Eilboten ein eigenrjänbigeS Schreiben

beS SlaiferS erhalten tyabt, welches ben fRücftritt beS Dlmü&er

BifdjofS oon ber Sanbibatur melbe. X)ie Gapitulare erflärten auf

biefe faiferliche ^ßropofition, fte würben bei ber ©atu" t»om tjciligcn

(Seifte fich leiten laffen unb trmn, was ®ott jur (5l)re, ber Kirche

jum (Sebexen, bem Bisthume jum 9cu$en gereichen unb ben $aifer

befriebigeu werbe. 2)ann würbe ber (JommiffariuS burch bie beiben

Prälaten wieber nach #««1* geleitet. — ^n ber anfchließenben GapitelS*

fi|ung fam auch ein (Schreiben jur Berlefuug, in welchem ber $fal$«

graf ^ßt)üipp Wilhelm feinen <2oI)n SMfgang ®eorg aur Berücfftchtigung

bei ber BifcrwfSwahl empfahl. 9luch hierauf würbe geantwortet, baß

bie (Jntfcheibung vom fettigen Reifte abhänge.

ü©as Noftift im Namen beS flaiferS münblich sur Äenntniß beS

Kapitels gebracht hatte, wieberholte er am folgenben Xage fchriftltch.

3>as Schriftftücf würbe in ber Gapitelsfifcung oorgelefen unb bann
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bcm fcbfenber jurücfgeftellt, ofjne bafj, wie fonft übltc^, eine $bfd)rift

genommen worben wäre. Durd) ben Dompropft lieg Wofttfc nod)

einmal freunbfdjaftlid) malmen, bie burd) eigenf)änbigc« ©^reiben

tiom Staifcr gemelbete 33er$id)tlciftung be« Olmüger 93ifd)of« $u be*

achten unb bie faiferlicfyen ©ünfd)e $u berüdfid)tigen. Da« Kapitel

lieg antworten, e« werbe unter Seitung be« ^eiligen ®eifte« tf)un,

roa« $ur @l)re ®otte« unb junt ®ebeiljen ber $ird)e gereiche.

91n ber ©af)l, ben 13. ÜWai 1682, nafjmen ttyeil bie fteben

Prälaten : ^ßropft Slbfalou ©enceslau« oon *Pacjen«ft), Demant Sßrin^

fjerbinanb Don §olftein, ?lrd)ibiaconu« Söeüjbifcfcof (£arl ftrana

Sleanber, @d)olafticu« Qo^ann Qafob SBrunetti, ßantor Jrana ®tani«*

lau« öauefe oon föoftod, £ufto« Qo^ann #eumann oon föofentljal,

Äanjler 3rran$ S^i^err oon Selcjef, unb oier$ef)n (£anonifer: ^ßrinj

Slleranber oon §olftein, fieopolb 3?reit)err oon Xtjaroull, Qo^ann ®raf

£rauttmann«borff, Qoljann gretyerr oon poppen, $eter §d)urff,

(Styriftopf) #etomann, Slbratjam $gnafc Äir(^ner>on £ilienfir$, ftofjann

33runetti, Qoljann ßfnriftopl) ©annig, $of)ann $a«par $aufer, Slnton

©rasmu« föeitlinger, ÜWattlna« ©raf Slttimi«, Sranj greifen: oon

ftuffenftein unb <£arl ©raf &in«fy. Sil« bie Säljler früt) im

SapitelSfaale ftd) oerfammelt Ratten, lieg ^ofttfc fie um Stborbnung

einiger ©apitulare bitten, ba er i^nen im tarnen be« Saifer« nod)

etwa« mit$utt|eilen ^abe. Den fcbgeorbneten erflärte er bann, es

ginge ba« ®erüd)t, bafj einige ©anonifer bie 2$erjtd)tleiftung be«

Söifdjof« oon Olmüfc bezweifelten; er fönne nun au«brüdlid> unb

officietl melben, bafj biefer 93eraid)t wirflid) gefeiten unb ber Äaifer

barauf feine 9lbfid)tcu gegrünbet f)abe. ©r mahnte normal«, auf

bie faiferlid)en SBünfdje gebütjrenbe föüdfidjt $u nehmen unb warnte,

einen @djritt ju tt>un, ben man bereuen, ber nie bie ^uftimmung

bes ftaifer« erhalten, wol)l aber feiten« beffelben föepreffalien nad)

fid) jiefjen würbe. 91« bie« bie Deputtrten nad) ihrer SRüdfefjr bem

CTapttel berietet Ratten, würbe einem jeben anljeim gegeben, nad)

feinem ®ewiffen ju ^anbeln. Der Slrchibiaconu« legte bann eine

fcfcriftlid)e 93ollmad)t oor, bie il)n al« ^rocurator be« oom Äaifer

empfohlenen Sanbibaten legitimirte. Desgleichen wie« ber Äanjler

fein sßrocuratorium für ben ©egencanbibaten oor. Jür ben Sifdjof
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oon Dlmüfc würben auch jjwei päpftliche @ligibilität«breoen oom

27. sJRärj 1675 unb 31. Januar 1676 unb für ben ^falagrafen

Üöolfgang ®eorg bic päpftliche 2(Iter«bi«pen« oorgelegt. hierauf

würben bie ©af)lcapitulationen befdjworen.

Um 10 Uhr gog man in feierlicher $roccffion jur Sathebrale, wo

ber SBeihbifdjof ba« §>eiliggeiftamt hielt unb ben SBä^Iem bie heilige

©ommunion fpenbete. Sßach Abfingung ber ©ejt würben alle bei

ber Söatjl nidbt unmittelbar SBetheitigten entfernt unb bie Pforten bes

(Dorne« gefchloffen. (Der Sßropft ftimmte nun ben #tjmnu« Veni

Creator Spiritus an, ben ba« Sapitel fortfefcte. SRacf) 93ereibigung

ber Notare unb #eugen malmte ber ^ropft bie ©äf)ler, ftch nid)t

burd) (Empfehlung unb anbere weltliche SRücffichten beeinflujfen ju

Iaffen, fonbern gemiffenhaft ben Statuten unb canonifcljen SBorfchriften

gemäß, unter Erwägung ber 3eitumftänbe, nur jenem bie stimme

5U geben, ben fie für ben geeigneteren unb würbigeren erachteten.

Alle befchworen e«, inbem fie fich erhoben unb bie $anb an bie

S3ruft legten. $1« SBahlmobu« war einftimmig ba« ©crutinium be>

fd)loffen worben. AI« ©crutatoren fungirten bie ©anonifer ©raf

£rauttmann«borff, Kirchner unb ©raf 2tttimi§. <£« würben 21 SBa^l*

Settel abgegeben unb bie (Eröffnung berfelben ergab, bajj ber 83ifdwf

oon Dlmüfc 14 unb ber *ßfal$graf 5Mfgang ©corg 7 (Stimmen er*

Imlten fyatte. (Der Stander al« *ßrocurator be« Dlmüfcer Sifchof«

fprad) fofort feinen (Danf au« unb gelobte im tarnen feine« Auftrag*

geber« allfeitige Sßahrung ber Qntereffen unb fechte ber SBreSlauer

Sirche. AI« nun aber bie ©crutatoren beantragten, ba« fchriftltch

ftrjrte Sahlrefultat auch münblich officieU $u oerfünbigen unb bie

Majorität ihre guftimmung gab, ba erhoben ft<h ber Sßropft, ber

Ardfibiaconu«, ber <§cholafticu«, ber (Santor unb bie Sanonüer

©djurff, 33runettt unb SReitlinger, proteftirten gegen ba« eingefd>lagenc

SBahloerfahren unb oerliegen, unter SBafjrung ihrer fechte, ben

©ahlort im #ochchor unb bie Kirche. !Die übrigen auf ihren $läfcen

oerbleibenben (Eapitulare proteftirten cntfdtjteben gegen ein fold)e«

©ebahren unb forberten bie ©crutatoren, bie wie oerfteinert oor bem

©ahltifche ftanben, jur ^ublication ber Söahl auf. (Diefer Auf-

forderung gemftg oerfünbete ®raf £rauttmann«borff, bafj ber öifchof
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üon Dlmüfc, darl ®raf ßiechtenftein, burd) (Stimmenmehrheit canonifd)

jum Sifchofe üon SöreSlau erwählt fei. Die SBä^lcr fprachen bem

^ßrocurator beS (Erwählten if>rc ®lücfwüufche au$ mtb begaben ftd)

ju ihren gewöhnlichen @i|jen im (£f)ore, nachbem bie Ganoutfer ©raf

«ttimis unb ©etjmann beputirt worben waren, ben faiferlichen

fcommiffariu« $ur feierlichen ^roclamirung ber Söahl einjulaben.

©raf Sloftifc erfchien nicht, fanbte aber feinen 9iotar $aul «Straffer

mit brei 3cu9cn / unb ^e6 our<h benfelben im Manien be£ ftaifers,

als oberften ^er^ogS in ©chlefien, gegen bie ftattgefunbene 95$at)l unb

bie SBeröffentltdmng berfelben ^roteft einlegen. Das Sapttel nahm

biefen $roteft „mit gebührenbem ffiefpect oor ber faiferlichen üttajeftät",

jebod) unter Sffiahrung ber fechte be§ erwählten ©ifchofs, entgegen.

(Sapitularifc^e Deputirte follten bie« bem faiferlichen GommifjariuS

melben, fonnten aber feinen Zutritt ju ihm erlangen. Qngwifdjen

würbe bie Domfirche geöffnet, unb bem hcreingeftrömten 93olfe wer*

fünbete GanonifuS ©annig bie flöatjl beS ©rafen Sieehtenftein. Der

^Srocurator beffelben mürbe oom Demanten unb SuftoS jum $od)*

altare geführt unb ber 2öat)laft mit bem ambrofianifdjen Sobgefange

unter Raufen* unb £rompetenf<hall unb ©Iocfengeläut gefdjloffen.

91m £age nach ber $Baf)l fytlt bie Majorität bes (Sapitels, welche

für ben 83ifd)of toon Dlmüfc geftimmt hatte, eine ©ifcung, weldjer bic

Minorität unter ^roteft gegen bie 51t faffenben $Befd)lüffe fern blieb.

(£« würbe befchloffen, bas ©ahlinftrument mit einem bie ©aljl

mottuirenben Skgleitfchreiben fdjleunigft nach 9tom 511 fenben, bic

2öaf)l bem ftaifer, bem apoftolifchen Nuntius anjujeigen unb fich

augerbem an bie einflufcreichftcn §ofbeamten $u wenben, um bem

Erwählten befto fieserer bie litterae promotoriales für ben römifchen

®tuhl ju erwirfen. 33or allem aber erachtete man eS für nothwenbig,

ben faiferlichen SföahlcommtffariuS ju gewinnen. Qn einem fofort

aufgefegten, an ihn gerichteten Schreiben würbe hervorgehoben, ba&

fchon am oorhergehenben Sage oerfucht worben fei, burch eine Deputation

ihm einen wahrheitsgemäßen Bericht über ben Verlauf ber 2öal)l gu

geben, aber „uermuthlich burch ungütige ftngüffung welcher unruhiger

(£apitularen" fei bie« vereitelt worben. ($S müffe barum ber fd>rift*

Iid)e ©eg gewählt werben. Die SÖahl fei burd) flbftiminung genau
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na$ ben canoniföen SBorfTriften toolljogen worben, unb öon bcn

abgegebenen Stimmen f)ätte oierjefm ber SBifdjof oon Olmüfc unb

fteben ber ^fafygraf Solfgang (Seorg erwarten. Wad)bem ber

<ßrocurator be« bur$ bie Majorität ©ewäfjlten in beffen Warnen bie

$Bat)l angenommen, „fyaben", fo fä^rt ba« ©djretben fort, „bie anbern

fieben Prälaten unb Domherren, unwiffenb ju dato, au* wa« Ur*

fachen, einer nad) bem anbern aufgeftanben, a corpore capitulari fid)

fegregiret unb nad) eingelegter an ft$ nichtiger prostetation au« ber

#ir$en baoongegangen, förberft auf ber Waffen, in capite §. Dom*

propft, nad)benflid)e Söünfd)* unb 93ebrol)ungcn unb, wie oermuttjlidj,

liienad) bei (£w. ©jcellenj un« unb unfere rechtmäßige ©at)l ju Der*

unglimpfen, aud) nad)bem aHerl)anb $l)ätlid)feit bis antyero ju grojjer

Verantwortung unb Aftern «ergernu« biefer altyiefigen unfatfwlifciien

(Gemeine unb be« ganzen Sanbe« fürjuneljmen ftd) unternommen."

Der Dompropft fjabe aud) bie #ird)enfd)lüffel mit fidj genommen,

um bie &bftd)t, ben Gommiffariu« jur feierlichen <ßublicirung ber

üß$af)l einjulaben, ju oereiteln. Die «bfenber be« ©^reiben«

„conteftiren oor ®ott, baß ein jeber" üon it)nen ,,e« gern gefdjeljen

Iaffen mögen, wenn nad) Q^ro SWajeftät angezielten Intention

fold) bifd)öflid)e $9al)l au$gefd)lagen märe; nad)bem aber burd)

Pgung be« ^eiligen ©eifte«, ben unerforfctytdjen ütattj be« £>ödjften

unb ben uon ©Ott felbften bem üttenfdjen überlaffenen freien SöiHen

auf ein aud) tauglid) unb wofjloerbiente« Subiectnm fold)e gefallen",

fei c« „ntt ab$ufef)en, wie iure quaesito iam alteri etwa« ju

alteriren" in ifjrer 9flad)t geftanben. ©ie erinnern ben Sommiffariu«,

wie er im Warnen be« ßaifer« oerfidjevt Ijabe, bafj „burch bie alter*

gnäbigftc Wecommanbation ber freien 2öal)l fein (Eintrag gefdjeljen

fofle", unb erfucfyen if)n be«fjalb, ifjnen unb ber getroffenen SGÖaljl

feine @unft $u$uwenben, bie ©at)l bem tfaifer $u empfehlen unb

uon bemfelben bie *ßromotorialien jur päpftlidjcn Konfirmation §u

erwirfen.

Woftifc oerljarrte in feiner ablefmenben (Stellung. Qu fanem

Bntwortfdjreiben proteftirte er im Warnen be« taifer« gegen bie

SBafjl, weil biefelbe „minus canonice" unb gegen ben auSgefprodjenen

Sitten be« Äaifer« gefd)et)en fei, ber au« ben triftigften ©rfinben
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nie bic Bereinigung zweier 93iStf)ümer in einer $erfon in {einen @rb*

lanben geftatten werbe.

Der Äaifer antwortete unterm 4. Quli 1682 auf bie fcnjeige ber

2öat)l. (£r fprad) fein Sebauern au« über bie „^arteiungen unb

Reibereien", bie in golge ber ©ifdwfswahl im (Japitel beftänben,

mahnte $ur griebfertigfeit unb $um ruhigen Abwarten, ba bie «Sache

$ur (£ntfd)eibung an bie Ijö^ere Qnftanj gebraut fei. Das ßapitel,

welches fich in$roifd)cn wieber t-ereinigt hatte, befchlog p antworten,

man wiffe oou folgen Reibereien nichts unb beibe Parteien feien

bereit« übereingefommen, bie f)öf)ere (Sntfcheibung ruf)ig abzuwarten.

DiefeS Schreiben mürbe inbe§ nicht abgezielt; bagegen legte bie

Majorität beS (SapitelS am 14. $uli bem ftaifer ausführlich bic

©rünbe bar, warum fie ben 23ifdwf oon Olmüfc gewägt ()abe. Der*

felbe ^abe bie Stirpe oon Dlmüfc ftets „lobwürbig" regiert unb beS

SöiSthumS uralte Rechte, päpftliche, faiferliche unb fürftlictye sßrwilegien,

bie burch bie Ungunft ber Stiitn tierloren gegangen, wieber jur

©eltung gebraut. Die @eiftlid>feit habe er mit neuem ©laubenS*

eifer erfüllt unb burch jaf)Ireicbe SWifftonen, bie er auf feine eignen

großen Un!often galten Iaffe, bereits oielc taufenb Seelen jum

StatboliciSmuS jurücfgeführt; unermübet fahre er in btefem 3öcr!c

fort, um auch ben Reft noch $u gewinnen. ®rabe biefe Xtyat\$Uit

fei für bie 93reSlauer Diöccfe „\>or allem anbern beftberiret" unb

werbe tton ihm „juoerfichtlichen suavi et forti modo effectuiret

werben/' „Die geiftlichen ©üter, fo burch öftere feinbliche <ßlünberung

rniniret worben", fyabt er „in baulichen unb erträglichen Stanb ge*

fefct unb burch gute ©irthfehaft mehr als vorhin nufcbar gemacht."

Söeibe Diöcefen feien „unweit entfernt" unb reichten „einanber faft

bie $änbe, jumal in spiritualibus jwei in Sebleften gelegene dürften*

thümer £roppau unb Qägernborf bahin gehörig, wornach bie Sßerfeh-

unb Regierung berer leicht gesehen" fönne. Der SBifchof ftamme

aus einer gamilie, bie ftets fatholifch geblieben unb aus ber „mel

ftattliche Subiecta ju geift* unb weltlicher Regierung gebogen worben";

fein „unftrafbar leutfeliger Sanbel, gütige, her5^^c &c&" ^e6e«

hoffen, bog fortan „gute Harmonie" jwifchen Sifdwf unb Kapitel in

SBveSlau beftehen unb bie „l)iebet)orige unb noch weiters beford)te
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klagen ceffiren" würben. S(u8 biefen ©rünben bittet ba« (Sapitel,

ber $aifer möge ftd) bie „gefyanbljabte freie canonifdje Söafjl in

Knaben gefallen raffen", nnb and) nm ber Sßerbienfte mitten, bie ber

@rwal)Ite um ba3 §anS Defterreid) ftd) erworben f)abe, bie päpftlidje

(Sonfirmation burd) bie *ßromotorialien beförbern unb ftd? nid)t burd)

„ungegrünbete *ßroteftation einiger <£apttulare" beeinftuffen laffen, bie

bem SBolfe fo grojjeS Hergernifj gegeben. — Der Saifer gab feine

Antwort, tfjai aber in föom bie nötigen ©dritte jur (£rrei$ung

feiner Wbfidjten.

Dem SBifdjofe oon Dlmüjj war oon feinen 3öäf)lern fofort nad)

ber Söafjl ba§ ffiefultat berfelben gemelbet worben. bereits am

16. üttai erflärte er ftd) $ur Annahme ber Ba\fi bereit unb betraute

ben (Sanomtu* ©rafen SIttimiS mit ber Aufgabe, nad) SRom ju gefjen,

um bie päpftlidje 93eftätigung ber ©at)l ju erwirfen. Der Stblegat

erhielt neben feiner Qnftruction nod) üerfdjiebene <£mpfef)lung8fd)reiben

an rjot)e geiftlicfye ©ürbenträger, bie i^n in feinen SBemüljungen

unterftüjjen follten. (£3 fehlte itmt aud) nid)t an fjilfreidjem Entgegen*

fommen, aber mächtiger erwies ftd) ber (Sinflufj be8 ftaiferS, ber

fd)ltepd) ben $apft für feine $bfid)ten gewann. Dag föefultat ber

Berljanblungen, bie fid) bis in bie erften Üttonate be$ folgenben QafjreS

tjinjogen, war ber ©ntfdjeib beS ^ßapfteS Qnnocenj XI., bafj er bie

Bereinigung beö Söreölauer unb Dlmüfcer SBiStfyumS in einer *ßerfon

nid)t geftatte, bafj aber bem 93ifd)ofe oon Dlmüfc frei ftefyen fofle,

nad) Breslau ju get>en, wenn er Dlmtifc aufgebe. Arn 15. flpril 1683

erflärte ©ifctyof (£arl bem 93reölauer Gapitel, ba§ er ftd) entfetyloffen

fyabe, in Dlmüfc ju bleiben unb auf ©reölau in aller %oxm ju

reftgniren. Der apoftolifdje ^untiuö am £aiferf)ofe, (Jarbinal SBonoift,

berichtete unterm 27. Wpril bie päpftlidje (Sntfdjeibung unb ben <£nt*

föluf? be$ Dlmüfcer 33if$of8 nad) Breslau unb fpraety bie 9totf)*

wenbigfett einer sfteumaljl au«.

3ttufjte ber Sanbibat ber 3ttajorität ber fatferlidjen 2D?ac^t weisen,

fo befeitigte ben ©egencanbibaten eine nod) l)ö()ere ©ewalt. 9tm
4. 3uni 1683 ftarb, 24 Qa^re alt, ber <ßfal$graf ©olfgang ©eorg.

©tatt feiner trat nun fein nod) jüngerer Bruber Sranj Subwig als

(Sanbibat für ben SreSlauer Bifd)of$ftut)l auf. KU fedjfter <Sof)n
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be« ^ßfalagrafen oon Weuburg ^jtltpp Söilfjelm unb feiner ©emahlin

©lifabeth Amalie oon #effen*Darmftabt am 24. 3uli 1664 geboren,

war er für ben geiftlichen @tanb erjogen unb fjatte bereit« mit fieben

fahren bie $onfur nnb am 17. Slpril 1678 oom 5öei^bifd)ofe

(Sa«par oon Äug«burg in ber Capelle be« väterlichen Schlöffe« Neu*

bürg an ber Donau bie niebern SBeiljcn empfangen. <£r befanb fid)

jur Qtit ber 2öat>t mit feinen Angehörigen am $aiferf)ofe unb mar

Qeuge ber weltgefchichtlichen (Sreigniffe, bie ihren aKittel* unb §öt)e*

punft in ber Belagerung Söien« burd) $ara üftuftaoa unb ber @nt*

fefcung burch Qoljann ©obie«fi fanben.

Die £ürfengefaf)r marf tt)rc ©Ratten auch auf ba« Bre«lauer

Bi«tlmm. Um ben chriftlichen ©äffen ben @ieg ju erflehen, mürbe

ein feierliches $ribnum gehalten unb für bie ganje Diöcefe ein be*

fonbere« ©ebet oorgefchrieben, welche« atlfonutäglich nach ber ^rebigt

gebetet werben foflte. Üftufif unb ^anjoergnügen waren unterfagt.

(Sine Xürfenfteuer würbe oon allen geiftlichen (Mtern unb Beneftcien

erhoben. Qm Berein mit ben übrigen <Stänben orbneten bie Bi«tl)um«*

abminiftratoren eine ®olbatenau«f)ebung an, um bie $ßrooin$, bie

alle« anbern Schule« entbehrte, nach SWöglichfeit felbft gu fchüfcen.

Das Bi«tlmm h«tte 174 ftufjfolbateu unb 46 Leiter su ftellen. Die

Qa\)l ber Sanbbragoner würbe fowohl für ben obern wie für ben

niebern Srei« be« Bi«thum«territorium« oermehrt. Qux «Sicherheit

ber Dominfel mußten junächft ftatt ber Solbaten bie Nachtwächter

Jag unb Nacht Soften ftet)en. Die Bewohner be« Dom« unb hinter»

bom« würben an einem beftimmten Sage in ben Bifd)of«hof citirt,

um bie Qa\)\ ber waffenfähigen Üftänner feftauftetlen ; e« würben un-

gefähr 200 bezeichnet. >}u ihrer Bewaffnung follten bie oorljanbenen

2Hu«feten in Staub gefegt unb bie noch fehlenben oom Kapitel, unb

jwar je oier oon einem ßapitnlaren, angefchafft werben. Der Dom«

fdjafc würbe eingepaeft, um nach ber befeftigteu Stabt in ba« $au«

(@cfe Qunfernftraße unb Schlo&ftrafje, bem Oberamte gegenüber),

welche« Bifdjof ©ebaftian oon föoftocf für foldje gälte bem Gapitel

teftamentarifch hiuterlaffen h«*ttc, gebracht ju werben. Bei unmittelbar

brohenber ®efaf)r follte auch ber ftlberne $uffa£ be« Hochaltar« herab*

genommen unb gefiebert werben.
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Sätyrenb ber Aufregung, welche bic gegen SBien rücfenben dürfen

uerurfaetyen, femb in 93re«lau bie ©ifdwf«wal)l ftatt. $)ie QeiU

üertjältniffe mochten nid)t wenig ba$u beitragen, ba« $öat)lcapitel ben

Söünfdjen be« ftaifer« geneigt ju madjen. £>ie &al)l war auf ben

30. (Juni 1683 angefefct. Am 28. Quni erfd)ieu ber faiferlidje

SBafu'commiffariu« @raf ^djaffgotfd) , $räftbent ber £$lefifd)en

Cammer, unb empfahl nadfbrücflid) im tarnen be« tfaifer« ben leib*

lidjen ©ruber ber ftaiferin, ben $fal$grafen 5l'an$ Submig, für bie

beoorftetjenbe Söatjl mit bem ©emerfen, bafj ber ßaifer für ben

jugenblidjen Sanbibaten bie nötige Alter«bi«peu« Dorn apoftolifdjeu

(Stuhle erwirfen werbe. $)er $ompropft banfte für bie faiferlidje

Siüen«äußerung, wie« barauf t)in, bafj alle« von t>er leitenben

©irffamteit be« Ijeiligen ®eifte« abfjänge, fügte aber bie ©erfidjeruug

bei, e« fei bie ernfte Abfielt be« Gapitel«, einen ©tföof 311 wählen,

welcher ber ^irdtje nüfclid) unb bem $aifer genehm fei.

Qnv ©atyl am 30. Quni oerjammelten fid) genau biefelbeu Prälaten

unb (Sanonifer, weldje fid) am 13. flttai be« uorfjergeljenbeu $at)re«

in jwet Parteien gefpalten Ratten, $m (£apitel«faale würben bie

©aljlcapitulationen nod) einmal oerlefen unb approbirt. (Dann

legitimirte fid) ber Ardjibiaconu« ©eifjbifdwf s)?eanber al« ^ßrocurator

be« *ßfal$grafen Oftanj Subwig, wie« beffen ©eburt«fd)ein unb ba«

^eugnifj über ben (Empfang ber Sonfur unb ber niebern Seiten uor

unb befetywor für ben Jatt ber ©rwctylung feine« Stuftraggebers bie

5öat)lcapitulationen. $wifd)en 9 unb 10 Ut)r 50g ba« Kapitel in

feierlicher *ßroceffion jur (£atl)ebrale, wo ber Seitjbifdwf pontificirte

unb bie 2Bät)ler communicirte. ^ad) genauer ©eobadjtung alter ben

SBaljIact oorbereitenben Formalitäten ertjob fidt) ber tropft unb fütjrte,

511 ben 2öäfn*ern gewenbet, Jolgenbe« au«: £mrd) ben Xob be«

Garbinal« Jriebrid) oon §effen unb bie 23erjid)tleiftung be« ©ifctyof«

(Sari twn Dlmüfc fei ba« ©i«tf)um ©redlau erlebigt unb ber SStaW

ober sßoftulation eine« neuen ©ifdjof« ftelje utdjt« entgegen. ^flictyt

be« Kapitel« fei e«, einen Oberfyirten ju wählen, ber bie 9ied)te

be« 93i«tt)um« fd)üfcc, unb befonber« in biefen gefafyrooöen Seiten, wo

ber (Srbfeinb be« djriftlidjen tarnen« (Suropa bebrotje, al« wad)famer

unb mächtiger ^irdjenfürft ft$ erweife. Alle (Eigenfd)aften, bie unter
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ben obwaltenben 33erl)älttiiffen für einen 33re«lauer öifäof wünfdjen«*

roertt) erfd)ienen, fänben ftd) vereinigt in bem ^faljgrafen Sranj

£ubwig. $>a« jugenblia> Hilter be« (Eanbibaten nnb ber $)efect ber

t)öl)eren SEöcitjcn würben fein £inbernifj {ein, ba bie 9tücffid)t auf bie

ßeitumftänbe unb ben 9iufcen ber Äirdje an ber (Erlangung ber päpft-

lidjen $)i«pen« nid)t jmeifeln laffe. (Er empfehle itjn be«tjalb für bie

©at)I. darauf poftulirten bie ©äfyler, „juerft ber 9Rcit>c nad) einjeln,

bann alle $ufammen, einmütig, otme jeben ßmiefpalt, liberrime per

modum quasi inspirationis divinae et acclamationis, mit lauter

(Stimme ben *Pfal$grafen bei föfjein fjranj Subwig $um ©ifäofe ber

93re«lauer &ird)e unb riefen freubig: Franciscus Ludovicus sit

episcopus noster, vivat, vivat, vivat!" $)tefe ^oftulation würbe

oom tropfte formell in folgenber Steife feierlid) publicirt: Cedat ad

maiorem Dei ter optimi gloriam, S. Joannis Baptistae patroni

nostri omniunique sanetornm honorem. Ego Absalon Wenceslaus

Paczensky ecclesiae Wratislaviensis praepositus eiusdemque Rev'^

capituli praeses Ordinarius de volantate, consensu et mandato

praefati Rev^ capituli ac omnium et singulorum dominorum

praelatorum et canonicorum speciali mihi tradita potestate Ser "
""

et Rev^ Principem ac Drini Dnm Franciscum Ludovicum comiteni

Palatinum Rheni Bavariae Juliae Cliviae et Montiura Ducem etc.

ecclesiae nostrae Wratislaviensis et nostrum episcopum et prae

sulem legitime postulatum esse eiusdemque canonicam postulati-

onem in his scriptis pronuntio ac declaro. In nomine sanetissimae

et individuae trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

$er «rctybiaconu« fpra$ nun im tarnen feine« Auftraggeber« bem

Kapitel ben £>anf für bie cfjrentjotle «rt unb Söeife ber 9Saf)l au«,

naf>m biefelbe an unb bat, bie päpftlicfye öeftätigung einjufyolen.

hierauf würben ber faiferlicfye ©afylcommiffariu« unb ber Slbgefanbte

be« *ßfal$grafen $f)ilipp ©ityelm, «nbrea« non Kaller, feierlid) ab*

geholt unb in ben £>od)d)or ju ben bem Stallum be« ^ed^anten

gegenüber aufgehellten (Sfyrenfeffeln geleitet, bie Pforten ber ftirdje

geöffnet unb bie Ijarrenben $$olf«jd)aaren eingelaffen. ßanonifu«

Sannig uerfünbete bann in beutfd>er Spraye ba« ffiefultat ber 2ßaf)l,

worauf ber ambrofianifetye Sobgefang gefungen würbe. (Sin 5eftmaf)l
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im 93ifd)of«hofe braute bcn widrigen £ag jur allgemeinen 3ufrieben*

beit jum Äbfchlufj.

%m 3. Quli jeigte ba« Kapitel bem £aifer an, bajj e« „nach

reiflicher Ueberlegung ber jefcigen forglichen Zeitläufte ganj einig unb

frieblicb, unanirao voto, viva voce freimüttjig acclamiret, geforen

unb canonice poftulirct" bcn $fal$grafen grana Öubwig, unb ge«

tröftet fid), ba e« „alfo beiber ftaiferl. ütfajeftäten allergnäbigfte«

Verlangen allerunterthänigft erfüllt", e« werbe biefe ^oftulation gc*

neljm gehalten werben. Äu« £inj, wohin beim $eranrücfen be«

türfifchen #eere« ba« ©oflager »erlegt worben war, fpradj ber ftaifer

im Änwortf^reiben oom 15. Quli feine ^ufriebenheit mit ber SBaln*

au« unb melbete, bajj er „in ^Betrachtung ber gegenwärtigen Xroublen

unb fyöö)\t gefährlichen ®rieg«empörungen ftch r)öc^ft gnäbig ent»

fcfyloffen, bie Konfirmation biefer einhelligen Kopulation bei fflxo

ppftlichen $>eiligfeit burd) einen treffen unb ol)ne (Entgelt* be«

Kapitell „felbften fuchen unb aufbringen ju laffen." beigefügt mar

ein päpftlkhe« Söreoe üoin 3. Quli 1683 für ben ^oftulirten, welche«

bie 2)i«pen« über bie $)efecte be« Älter« unb ber f)öfjeren Söeihen

enthielt, Äu« $affau, wohin ber $of fich weiter jurüefgejogen hatte,

fanbte am 25. Quli bie Äaiferin unb am 26. $uli ber 9tcugewählte

bem Kapitel ben Qant für ba« SBahlrefultat.

?luch in SRom würbe bie SBahl auf bie nad)brüdliche (Empfehlung

be« ßaifer« mit öefriebigung aufgenommen, unb Qnnocens XI. be*

eilte ftch, im #inblicf auf bie £ürfengefahr, ber Sßacanj be« SkeSlauer

5M«thum« ein Knbe ju machen. Um 26. Äuguft 1683 confirmirte

er ben poftulirten *ßfal$grafen fjranj Subwig junächft als Äbminiftrator

in Temporalibus, bi« er ba« für ben ©ifdjof erforberliche canoni{d)e

Älter oon 30 fahren erreicht höben würbe, mit ber öeftimmung,

baft ihn injwifchen ein oom Kapitel gewählter unb üom apoftolifcben

Stuhle betätigter Äbminiftrator in Spiritualibus oertreten folle.

Äf« bie 33eftätigung«bulle in 33re«lau anlangte, h^fchte u" s

befchreibliche greube; burch ben glänjenben Sieg Sobie«fi« mar am

12. (September SBieu entfefct worben, unb am 19. September würbe

in ber 93re«lauer Kathebrale ein feierlicher $)anfgotte«bienft gehalten.

Äm 24. September legte ©eiljbifchof Weanber al« ^rocurator be«
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^ßoftulirtcn bic päpftliche Beftätigungsbuflc fcmuc ba3 Beglaubigung^*

f(^reiben oor, meines ihn betjoflmächtigte, im Flamen be$ neuen

SBiföof* ba8 Bistbum 51t übernehmen. Diefer feierliche 9lct ber

Uebernabme fanb am 27. September 1G83 jtatt. Qm Anfange be$

^ai)re§ 1685 fam 5rü,l3 Submig nach Breslau, unb nachbem er am

15. Januar a^ OberlanbeShauptmann eingeführt morben mar,

erfeinen er am 22. Januar, bem sßatronatöfefte ber heiligen 23incen$

Ser>ita, jum erften Üttal in feiner (Satbebrale
1

).

l
) 2ic gan$e 2lbf>anblung ift nad) bem im SörcSlauer Xiecefanardjiüc befinblidjen

C.ncöenmaterial gearbeitet. £f. III. b. 14. II. a. 16.. III. a. 7.

3eitf*rlft b. Vereins f. tftfäitftc u. «ucvtl'Uiu €.tlcüeni. XXXV. 1 7
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X.

«cfdMtUdie mmcUnmcn über ^»Ufteitt nnü »effett

$on £f). ©röger (itatfe^cr).

Ser oon &eobfd)üfc aus gegen ©o^enplo^ bie preugifchc ®ren$e

überfdjreitet, bem lächelt gar balb, linfs neben ber Straße, hinter

buftigem SBalbgrün eine freunblidje tirerje entgegen, neben welker

auf fanfter $nl)öhe fid) ba§ anmuttjige £)orf JüHftetn, in alter 3^it

©obenfriebsborf, fpäter ©otfrtebäborf, nod) fpäter gullenftein, jefct

ftüllftein genannt, ausbreitet.

®otfrieb8borf, jefct güllftein, liegt unmittelbar unter ber 3Jurg,

1411 tritt .freinrid) SJüIlftein t>on ®otfrieb$borf als 3CU9C auf
1

).

Oberhalb beS Dorfes, oöllig burd) bunfle Jaunen unb S3irfen Der*

ftedt, fteljeu auf einem etroa Imnbert 2fleter ^oljen gelfenljügel bie

Ueberrefte ber ehemaligen $8urg Jullenftcin, vom 35oIfe ba« roüfte

Schloß genannt, an beffen Ju6 e bie Offa, beS §o^enplo^er SejirfeS

größter Stoß/ murmelub über jertrümmerte Steingerölle hingleitet

unb bie ®reit3e beS Sorelleuftanbes bilbet. £)aS fid) bieSfeitS bes

.fritgete abflad)enbe Sanb mürbe, fo lange baffelbc im mähriferjen

Seftfce blieb, Ojfablalja'
2

), pr $eit ber Seftfccrgrcifung burd) bie

2)eutfd)en £oftenplofc genannt.

Orüüftein ift jebenfallö einer ber älteften Orte ber ®egenb unb

mal)rfd)eiulid) ferjon ein jur .^etbensett beuölfert gemefener Sohnftfc

gemefen; benn fdjon 1202 gehörte baffelbe bem Ü3iSthume Dlmüfc,

») Cod. dipl. Sil. VI. 2, M. '-') Cifa -- öta$M*.
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tute foldjeS aus bem Jeftamente beS 93ifdjofS 53runo twn £>lmü£

aus bem $al)re 1267 Ijeroorgeljt. £atte bod) Dttofar II.') als

SDtarfgraf uon 2Häf)ren, wäfjrenb beS 2Öal)lftreiteS um ben neu 511

wäl)leuben SBifd^of $wifd)en bem Könige Söenjel I. unb bem S)om»

fapitel, mehrere Dörfer um $>ofcenplo|, fowie einen ber Äirc^c Dlmüfc

gehörig gewefenen SBalb an fidj gebogen unb biefeS einem gewiffen

SCnbreaS &u Selm gegeben. 2US aber SBifdwf SBruno-) 1245 jum

Söifdwfe non Dlmüfc gewägt worben war, Iöftc biefer benannte«

£ef)u um 120 2ttarf ©über für bie #ird)e Dlmüfc wieber ein unb

erhielt aud) non bem mittlerweile auf ben böljmifcfyen Sljron erhobenen

Dttofar II. bie SBeftättigung für bie ftirdje. XBifctjof SSruno, biefer

nie genug 311 lobenbe fird)lid>e Obertjirt, fagt 3auft in @nS in feinem

Dppalanb, würbe in ber ftolge DttofarS perfönlidjer greunb unb

erhielt t)on il)m für feine üielen unb wichtigen Dienfte im 9iatf)e

unb im gelbe eine fo beträd)tlid)e Erweiterung beS $ofcenplo$er

Gebiete«, fobafj er (Gelegenheit naljm, bie Ortfdjaften 3ot)anueStf)al,

sßeterSborf, §ennerSborf, ÄrnSborf, Sartclsborf, $itarn, Siebenmal,

SHöwerSborf unb ^ilgerSborf anzulegen unb mit beutfdjen Slnfteblern

311 befe&en. Dbgleid) baS uon Dttofar II. ju einem befonberen

^erjogt^nme erhobene Dppalaub fpäter 31t <sd)lefieu fam, nahmen

bie Dlmüfcer 23ifd)öfe bod) Gelegenheit, gegen ben ßinfprud) ber

fctylcfifdjcn prften üjrc fiänbcreien in bie mäljrifd)e Sanbtafel ein»

tragen ju laffen, weSfjalb befagte Sanbftrede nod) bis Ijeutc bie

mäfjrifdje (Snflane genannt wirb 3
).

Urfunblid) fommt gullenftein
4

) bereits 1245 unter bem bereits

genannten tarnen „®obenfriebSborf"
5
) unb 1255 mit ber bafelbft

bcftet)enben Stirpe ad St. Martinuni üor 6
). 1826 unb 1869 fanb

man bei güllfteiu an toerfdjtebenen Orten, namentlid) aber auf ber

füblid>en ^lnt)ö^e beS Dorfes, eine Spenge 9lfd)enl)aufen mit meufaV

lidjen &nod)enreften, Urnen, Sirtel unb berglcidjen.

gür bie wiffenfa>ftlid)e Söilbnng beS £>rteS fpridjt ein 1876 twm

5?erfaffer biefeS bort aufgefuubencr ©rabftein, nad) welchem 1601

i) ^rjcmifil. 2
) <$xa\ jii Naumburg. 3

) ftauft in £11«. «fr. IV.

*) ^üUitciu. &
) ßottfrie**l>orf. °) Dr. ©buarfc 9tid>tcv.

17*
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bort ber edmlmeiftcr ®regoriu$ Schober ftarb unb bei ber baftgeu

Äird)c beftattet würbe. ©3 mufj alfo güöftein }d)on ju jener 3eit

ein oerhältnifjmäfjig gut fttnirter unb gebilbeter Ort gewefen fein,

weil Schulen in jener Seit $u ben Seltenheiten gehörten unb in ber

9Jegel mit ber ftirche oerbunben waren.

Der ältefte befannt geworbene @ut8ljerr oon güllftein war ^er*

borb, aud) #elmbert oom £tmrm, nach feiner SBefifcung #erborb oon

ftullenftein genannt. %m ^reu^uge Dttofar« II. gegen bie fjeibnifdjen

Greußen im Qatyre 1254 war $evborb Waffenträger beim heerführenben

SBifdwfe SBruno oon OlmüV). (£r ftammte aus bem weftphälifd)en

©efchlechte oon gulmen, aud) SBulmen oom ®ute Seime bei ÜJHnben

in Seftphalen, unb begleitete feinen ®rieg8t)errn in alle kämpfe ber

bamaligen Qtit 2
). 33runo, aus bem eblen ®efd)lechte ber ©rafen

oon Schaumburg, oon feinem erften 93efehrung8$uge 1255 au8 ^ßreufeen

nac^ Üttähren jurücfgefegt war, belehnte ber (benannte am 2. ftuni 1256

feinen Waffenträger mit ber Hälfte be8 bem 93i8thume Dlmüfc gehörigen

©uted SwHenftein unter ber gewöhnlichen Verpflichtung, bafj er bie

Kirche unb bie übrigen ©üter beö Kapitels im £o$enj>lo$er Verirre

fdnifce
3

). Die jmeite $älfte oon güflftein befaß bagegen (nad)

Dr. Solln to) bis jum ftahre 1270 ber OImü|er unb Sremfierer

Dechant unb GanonicuS oon #o$enplo$, tarnen« Johann. Diefer

lieg bie *ßfrünbe $ofcenplo| burch einen SBicar oerwalten unb ging

behufs (Erlangung be$ DoctorgrabeS auf bie Unioerfttät *ßabua, wo

er ftarb. Von $abua au« oerfügte ber benannte lefctwillig, bajj au*

feinem 9ßad)laffe baS Dorf Sojlow (Högling) erfauft unb oon bem Erträge

beffelbeu einSSicar an berDImü^erDomfirche beftiftet werben fofle. Sftodj

heut übt ein Vicar be« Dlmüfcer DomfapitelS bas ^ßatronatSrecht über

ÄöSling. 1275, {ebenfalls nach htm £obe beS SanonicuS Johann,

erhalten ^erborb'S ©ohne (Scfericb unb Johann gegen 250 üttarf ©über,

bie jweite $älfte oon grfiftftein nebft bem ®ute sJtieber*$awlowifc 4
).

@ine Urfunbe Vifchof SBrunoS oom 30. Stpril 1275 fagt barüber

folgenbeS: (£r habe bei Anfang feiner Regierung feinem £rucf)fe&

M Il'45— 1281. 2
) Dr. flirte r.

s
) A-auft in (SnS Dppalanb 53b. IV. 2. 147. *\ sl5auIon?ifc.
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£>erborb fein Gut GotfriebSborf &erlief)en unb bemfelben erlaubt, ficti

bort eine SSurg 51t bauen, bereu eine $älfte jeboct) bifd)öftiä) fein

fotte. Qnatoifajen ()abe er
1

) aua) in feiner ©tabt #ofcenplo| an ber

©tabtmauer fidj eine SBurg erbaut, unb ba nun bie Sewadbung unb

(Spaltung beiber Surgen ju oiel Soften t>erurfad)e, r)abe er nun bie

£älfte t)on guttenftein fammt bem babei gelegenen Sßaulonnfc bem

<Sof)ne be« £erborb, (Scferid), überlaffen, unter ber Sebingung, bem

23ifd)of al« £ef>n«f)errn ju bienen unb bie Söurg im Kriegsfälle ju

öffnen. ÜDamit aber für ben C&ferid) unb beffen Söruber ftofjann

au« biefer Offenlegung ntcrjt oielleidjt Gefafjr be« SBerlufte« entftönbe

ober ber 93ifd)of ben ©rübern ober beren @rben bie SBurg entfrembe, f)at

(Scferid) gegen ba« 3$erfpred)en, nie foldje ©ntfrembung eintreten §u

laffen, nod) befonber« 250 üttarf bem Sifdwfe gejault unb äugleid)

einige, auf 50 2ttarf angefangene SeljnSanfprüdje auf f>ofcenolo|

abgetreten 2
).

£erborb baute nun mit Genehmigung feine« bifd)öflid)en Gönner«

Dom Qaljre 1249 bis 1255 bie Söurg gußenftein auf einem siemttd^

fteilen Gramoadenfelfen unb nannte fidrj oon biefer Qtit nid)t bfo«

$erborb 00m Julmenfteine, fonbern gab aua) bem anliegenben $)orfe

ben tarnen guflenftein. 9Md)t«befton)eniger finben wir am 1 7. Quni

1321 wieber ben Pfarrer Reinritt) oon GotfriebSborf als 3t\i$tn,

als Qajo oon @a)neüeroalbe feinem Kaplan SÜlilotfja al« Pfarrer

t>on ^euftabt unb $)ttter«borf bie 3u fa9e erteilt, beffen Kirdjenbefifc

äu fdjüfcen
3
). 1383 ©ejember 3 untergeidjnet ein SKicolau« ©tofdj

t-on Gotfrieb«borf als 3CU9C bit <Sd)enfungS*Urfunbe über ba« Gut

£ein$enborf
4

). 1409 am 16. Quni tritt #einrid) gutlenftein oon

GotfriebSborf al« 3CU9C ^ti ocr ©ajulburfunbe auf, nadj melier

$ein$fe oon SÖMrbcn $u £>$etoifc
A
) 00m Pfarrer Slegil 50 Üttarf Sinz

auf fein Gut (£$arttg
6
) gegen fünf üttarf 3in« übernimmt 7

). 1448

Qwni 9 ift ber eljrfame §err Söenifd), $>edjant unb jur Qtit Pfarrer

ju GotfriebSborf, «ßeuge bzi ber Srcftfefcuug be« ^)einrtd) @up oon

gullenftein, was ber 9tid)ter in kaufen au ba« arme ^dnoefter-

») 3>er «ifdjof. •) Cod. dipl. Mor. IV. 149.

«) Dr. Settel, ftcujtofct, 3. 15. 4
)
2Rin$6cvg 132.

6
) 'JWaibelbevg. e

) 3ottig. 7
) Dr. Seidel, fteuftabt, «3. 52.
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ßonoent in Seobfchüfc alljährlich ju entrichten habe. Die Urfunbe

ift gegeben auf bem Jullenftein am Sonntage oor Viti 1448 1
).

@3 fdjetnt alfo, baß ber 9?ame <$otfrieb§borf neben bem tarnen

JuUcnftein nod) lange üblich blieb unb, mie mir aus 3$orftet)enbent

erfeljeu, (elbft in Urfunben gebraust mürbe. Da fiel) #erborb übrigens

fd)on oor bem ^afjrc 1250 oom gfulmenftatyne nannte unb fabrieb,

fo fdjeint e3, als ob ber Söurgfjügel überhaupt biefen Hainen geführt

ober bie Söurg in biefem Qafjre fdjon fertig gemefen unb oom |>erborb

benufct mürbe. Die Uebergaböurfunbe batirt jeboef) erft Dom

2. 3uni 1256*).

Ottofar IL, $önig oon ©ö^rnen, betätigte am 3. gfebntar

1265 bie S5elel)nung be3 §erborb burch 93ruuo unb fidjerte (Srfterem

für bie ermorbenen (bitter biefelben Freiheiten, bie er bem Sßocf oon

^ofenberg oerliehen tjattc. Diefe Freiheiten beftanben barin, baj$

bie Uuterthanen beS §erborb mie beS SBocf oon SRofenberg oon ber

©erichtsbarfeit be§ Kämmerers unb be§*ßroom$ialrichter3 au$gefd)loffen

blieben, nur ber ©erid)t§barfeit it)reö ®ut8^errn untermorfen fein

füllten ; unb gab Ottofar nod) bie SSefttmmung, baß biefeS 9fted)t auch

auf bie männlichen (£rben ber Familie §erborb übergehen follc.

1255 belehnte Sifdjof 33runo ben §erborb mit ben ©ütern

(Olafen, 2t)omni^, (Schönau, Sttojjmalb unb mit ber |)älfte oon Füll-

ftein, meldte Orte fortan sunt £rud)feßamte gehören füllten. Die

bitter ©läfen, 5Tl)omni| unb ©djönau ^attc nämlich ©fobislaus oon

Oppeln für einen bem Sötetljume Olrnü^ zugefügten <Sd)aben abtreten

müffen
3
). (Sine meitere ©nabe errotes $önig Ottofar bem SBtfcfjofe

SBruno am 5. Februar 1265 baburd), bajj er beffen Eruchfefe f>erborb

bie 93eletjnung mit ben Dörfern föranomifc unb <5cjepanfomi$ beftätigte,

welche bie gamilie oon föofenberg bem 93ifd)ofe als ^fanbgut über*

laffen hatte; berechtigte benfelben auch, Dag ®orf $ranoroi{j $ur @tabt

ju erheben, in berfelben 9)tarft ju r)attcn unb gab befagtem Orte ba£

Stecht, mic Seobfchüfc e$ hatte
4
).

») 2ttin§bcrg, «S. 2G3. -) Dr. G.b. Stifter.

3
) Dr. Seife cl f Oieufiabt, ©. 3.

«) Dr. Settel, ©efteblg. B. 3.
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1330 finbct fid) in bem SBerjeidjmffe ber 33afallen ber Dlmüfcer

&ird)e unb ihrer Sehen auch ein Salter oon Kulmen 1

); berfclbc ift

bei bem Xaufche ber ftatfdjerer unb (SVroß * ^ßctcrwt^er Sehne al«

3euge unterftrieben nnb ^atte als ©eftfcer jur angegebenen Qtit

einen SehnSantheil bei Äecjer ($atfd)er)'
2
).

1384 erfdjeint §erborb oon $ec$cr unb guflenfteiu als ,3cuge bei

ber Veräußerung ber SSogtei $atfcher au $eter oon ftofd)entin um

170 üttarf ^rager Grofdjen
3
). Um« 3af)r 1389 befajjen £erborb$

9lad)fommen als SetmStheile beim tatjrfjerer SBorroerfe mehrere Unter*

tränen in trotfule unb in ber ©tabt 4 gleifa)bänfe fammt Qu*

betyör, meldje Güter ebenfalls auf ihre @rben übergingen.

^n bemfelben Qaljre 1389 fd)lie&en §erborb oon $ecjer unb

5>cinrtc^ üon 3Mlenftein mit Genehmigung beS Sötfd^ofö SftifolauS
4
)

einen (Srboertrag bezüglich ir)rer SchnStheile. Derfelbe $erborb oon

tfeejer oerfaufte laut Urfunbe, batirt ©onntag in ber Dctaoe ÜJiariä

Himmelfahrt 1396, einen 3inS oon 10 2Harf Grofchen auf 5
8
/* tct)n-

bare $ufen in ftiotenful. 1403 am Xage ©t. Sit)omac
A

) erhält

.f)erborb oon $ec$er oom ©ifchofe £ac$fo
fi

) auf bie Güter t)on taejer,

ba« (Dorf unb feine fonftigen SöefiJungen bie ©elefmung.

Sßon ben fieben Söhnen, tarnen«: Johann, |>erborb, (Dietrich,

Henning, ftonrab, Heinrich unb (ätterich, welche $erborb hinterließ,

übernahm ©eferief) mit feinem älteften ©ruber Qohann, obgleich it)r

©ater bamalS noch lebte, 1266 bie Söurg Juttenftein fammt Zubehör,

währenb bie übrigen ©öl)ne, ba jur |>errfd)aft, wie früher bemerft,

nod) anbere Güter, namentlich: |>einruhSborf, jefct HenuerSborf,

Gläfen, ©laben, Söiefe, Xl)0 **1™!* Schönau, <§teubenborf, ftranomifc,

ÄCjepanfomiJ, StrnSborf, ©ertholbsborf
7
), fööwerSborf 8

), *ßilger^

borf
9

), Seiffaf
10

), S^Q 11
) IC - « c - gehörten, anberweitig auSge*

ftattet würben 12
), ©o erljielt Johann auger feinem Sflitbeftfce bei

5*uüenftein, wie oben bemerft, baS Dorf ftrauowifc mit ber Berechtigung,

!
) Sulmen. 2

) Dr. 58ranoroij3cr, Sycerpic.

3
) Dr. SBranomifecr, «otij. *) 1383 bis 1397. *) tcS 9tpoftclS f

35cj. 21.

ö
) SafciSlauS 1403—1408. 7

) Satjborf. 8
) $ftenfricfcc3fcorf.

9
)

k

£t3ter3borpf>. 10
) ÜBijtcg. ") 3<*%

*2
) Dr. ©clfccl, »cujlübt, ©. 3.
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baffelbe jur <Stabt ergeben unb in berfelben Ü)Jartt ju galten unb

oerliel) if)r baS bcutfdjc fRcc^t, wie 2eobfd)üfc e$ Imtte. Dietrich

würbe Domljerr nnb Pfarrer in Srfimt. tonrab war Lämmerer

beim $ersoge sJiicolau3 oon £ropyau. ^einrid) würbe föotar be$

^erjogS sJlicolau8
1

).

Die l)ier eben oorgefütjrteu oier Sörüber unterjeidjnen am 19. <8ep*

tember 1281 bie Urfunbe, naefy weldjer £)erjog SHcolauS bem beutfdjen

Orben bad ^atronat über bie *ßfarrfird)e in Qägernborf erttjeilt.

Da8$ranowifcer5unbation3bnd) beftätigt bie üttittfjeilung, baß 1282,

als Penning (= Qoljann) SJefifcer oon ftranowifc geworben war, beffen

33ater, ber Struc^fcg £erborb, nod) lebte. Der Sefcterwälmte untere

$eid>net nämlid) no$ 1288 im 2ttai auf ber Sanbecfe bei #ultfd)in

mit ©ifrieb
2
) oon Samt bie Urfunbe, nad) melier Penning fein

neben ftranowifc belegenes SBorwerf bem 4>erjoge 9ticolau8 oon £roppau

überläßt
3

). @r ftarb fürs barauf unb mürbe in ber ©ruft ber Äirdje

ju pllftein beigefefct.

Um$ Qatjr 1562 ftellen jwei ^ad)fommen be$ §erborb, Ulbert

unb (Scferid) oon SruHenftein, bie oon ben |mffiten 1422 jerftörte

SBurg wieber f)er, Jwd) würbe felbe fc^on 1650 oon ben Sweben
neuerbingS oerwüftet, inbem fie fie bei iljrem Äbjuge in bie Suft

fprengten; oon jener Qtit ab blieb foldje als 9tuine liegen. @S

war bie« ber le|te fefte *ßunft, ben bie ©cfymeben in t)iefiger ©egenb

innehatten
4
).

UmS Qa()r 1560 mug in pUftein bie fattwlifäe Religion ganj

oerbrängt gewefen fein, weil in bem genannten ftaljre fid) bie S8e*

wofyner ber eingepfarrten ©emeinben ©rofj* unb $tein**ßaulotuit3,

3Wa$borf, &amarn unb Wenbörfel beim Dlmüfcer Söifdwfe 3JJarht£ 5
)

beftagten, bafj iljr Pfarrer, beffen Manien aber nid)t genannt ift, ben alten

fatbolifdjen ©otteSbienft ocracfyte unb nidjt Imfte, weSfjalb fie um
Stbtjilfe bitten. Der SSijdjof übertrug aud) bie Unterfudjung bem

£>o$enplofcer Dedjanten Valentin QU\% mit bem 53efet)le, wenn ber

@urat fctynlbig befunben würbe, folgen nad) §od)walb 5ur Söeftrafung

') SÖicrmann, 6*2. 8
) ScifricK 8

) I>r. Söclt^cl, Skftcfclfl. <&. 5-

«) Dr. ©b. Ntcfcter. °) 1553—15*35.
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ju Riefen. CSS mag bieS aber wenig genügt l)aben, weil, wie

Dr. SBolnto in feiner £opograpf)ie »b. IV. @. 326 uns erjagt, fclbft

ber ®utSl)err unb SBafatt beS SBifdwfS, Qoljann ©up oon guttenftein

ben abtrünnigen ^riefter Qoacfym unterftüfcte, obgleid) er benfelben

bem SBifdwfe ausliefern follte. $)ieS wirb aber faum gefdjefjen fein,

weil wir erft im Qafyre 1631 wieber einen fatfiolifdjen Pfarrer in

ber $erfon beS früheren Kaplan« oon ^po^enplo^, tarnen« Wbam

Söeintritt, in güHftein finben.

&aifer ^Jofcpr) II. erlaubte ben angrenjenben Söewotmem, oon ben

9ttauerreften ber SBurg für iljre SBebürfniffe «Steine jtt brechen, we$=

balb bie föuine auä) bebeutenb früher als bieg fonft gefdjetjen wäre,

bem Verfalle entgegenging
1

). Sei ber fo bebeutenben BuSbelmung,

welche bie SBurggebäube eljemalS Ratten, !ann man bie jefcigen lieber»

refte faum mefjr nennenswert!) finben, ba man nur mit SWüfje bie et;e=

malige Capelle, bie (SingangStreppc unb baS SBurgtljor wiebererfennt.

Ob bie ehemals in ber ©ruft ber ©urgfapelle beftnblid) gewefenen Seiten

nad) ber $farrfird)e gfüttftein gebraut würben ober noa) iljren

früheren SRufjeplafc unter ben SBurgtrümmern einnehmen, ift ungewiß.

$)er Iefcte ©proffe ber gamilie oon guttenftein aus f)ieftger ®egenb,

3fibor oon SuHenftein, ftarb 1610 unb liegt in gulnef bei ®t. Soretto

begraben'2 ).

2llS eigentümlicher «Sonberling oerbient ber oorlefcte mann»

lid)e Söefifcer (ScferiaV), gretyerr oon grullenftein, geftorben 1562,

t»eref>elicf)t mit Barbara, einer Softer beS ®eorg oon Sßkbna auf

SBiefe unb greubentfyal, erwähnt $u werben, benannter (geferid),

welcher auf ber S3urg Jüttftein lebte, bewohnte bort ein bombenfefteS

Limmer, welche« aber nur mittelft einer Seiter burd) ein £od) au*

gänglt$ war. £)urd> biefeS £od) braute if)tn fein (Diener täglid) bie

nötigen SebenSmittel, wela> er, ofyne ein SBort $u wed)feln, annafjm

unb oerjefjrte. ®abel, Sfteffer unb Söffel trug er ftets bei fid), ba,

wenn er wirflid) einmal feine freiwillig gewählte ftlaufe oerlieg, nie

rron einem fremben Seftede ®ebraud) machte. £rofc feines enormen

SReidjtlmmS befafj er nur ein einiges ©ewanb, welkes er ftets am

*) 2»flttcr ?aufcr, Äaroarn. ») <?cl>rer Gebauer, paftein.
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£eibe trug. Stürbe btefeö fdwbfyaft unb mu&te ein neues begafft

werben, fo blieb er folange in einem 33abc fifcen, bis biefeS fertig

war. (£r fdjlief bei Jage, sefye aber bafür regelmäßig für fi$ allein

bei $ad)t. ^el^werf jaulte er nur mit weijjen Pfennigen :c. 2c.

$er ftnblid oon Üftäufeu unb sHeptilien oerurfadjte il)tn Krämpfe,

beSfyalb tjielt er aud) auf feinem 93efi$e ftetS Seilte, meldje ftd) mit

bem einfangen unb £öbteu biefer 2t)iere befd>äftigten unb bie er

gut befolbete').

^Dic Jamilie oon Suttenf**"1 blieb im $3efifce ber Söurg unb ber

pgeljörigen @üter bis umS 3<al)r 1570, wo fic burd) ©rbfdjaft an

Mensel <Seblni|jfn üon Sljoltifc übergingen. £)er Sefctgenannte ftarb

1572 unb würbe in ber tfirdje in JüUftein beftattet. $ud) in ber

©ruft ber ©t. 9iicolauSfird)e in SBlaben ift laut SBappentafel ein

Jullenftein beigefefct, wie ber, leiber ofyne $nfd)rift oorfyanbene, redjts

oom #anptaltare in ber 2£anb eingemauerte £)enfftein beweift.

Unter ben Seffern oon &ranowi£ finben wir auger bem bereits er*

wähnten Sfofjann 1283 aud) einen £erborb ben jüngeren, beffen

(Gattin (£atl)arina in ber Äranowifcer $ird)e beftattet würbe'2 ), ferner

1353 einen Ulbert oon ftuflenftetn, welker fid) jwar nad) feinem

®ute oon £ranowt§ nennt, aber baS 3Bappen feines Stammes, wie

eö fpäter betrieben wirb, beibehält, benannten Ulbert finben wir

fdjon 1341 im (befolge beS $erjogS ^üolfo von <2d)weibni$. 1346

bis 1350 oertritt er bie Stelle als SanbcSljanptmann unb wirb 1353

^fanbljerr oon ®lafc. Wud) ©d)afclar in 53öt)men gehörte umS Qfatjr

1341 $u feinen 23efi|sungen. (£r hinterließ oier Sohlte: |>erborb,

^eiuric^, (Sonvab unb (Scferid).

$)ie Sinie oon $ranowiß jerfpitterte ftd) unter ©eifrieb umd

$al)r 1385 unb ging baS ®ut in ben ^ßfanbbefifc ber ^ergöge oon

OelS unb ßofel für baS Seibgebinge ber SWutter oom ^erjoge

OJicolauS III. über, worin eS lange blieb
3
).

$)ic Jamilienlinie oon &ec5er
4
) fungirte bagegen 1403 noct)

fort, weil 1403 Sifdjof SabiSlauS*) in genanntem ftafyre einen

.perborb oon ^atfdjer mit ben ©ütern oon fteejer, bem 2)orf unb feinen

l
) dlaä} Dr. Sb. 9ttd)tcr. 2

) Sranomifecr ftunbatton8tmd>.

s
) Dr. SÖclfcc!, Sofel 2. 87. 4

) Äatfd)cr. ») 1403—1408.
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fouftigcn Jöeftjmngen bctcljnt. 1411 wirb $of)ann, ein ^olm be« eben

genannten J)erborb, oon ber Sittroe be« ^alt^er oon $ec$er Oer*

Hagt. #on nun an fdjetnen bie ©efifcer oon ®atfd)er il)ren tarnen

^erborb unb Jullenfteiu meift fallen geladen 511 Ijaben, benn 1438

erfdjeint berfelbc Qotyann unter bem tarnen $annu« oon $ec$er als

Seiner Don jroei Seijen bei ßatfdjer, fo wie beffen ©ruber ©eorg fid)

1482 einfad) ®eorg uon $ecjer nennt, unb werben beibe 00m SBifdjofe

^ßrotfyaftu«
1

) als 3cu0cn bti ber 23elef)nung be« Wcla« uon fteejer

1482 jugejogen. (Snblid) erfdjeinen 311 Anfang be« fedj«jet)ntcu Qaljr»

fyunbert« normal« bie ©ruber Söalttjafar unb $anuu« oon Äecjer unb

Jnllenftein al« ©eftfcer oon fed)« Seijen in Sftotenpful, welche fie an

Ga«par Bottenberg oon Dirölaw abtreten. ÜJ2it biefen trübem Oer»

fcfywinbet ber sftame §crborb unb uon Jullenftein aud) l)ier unb tritt

in Jüttftein oorübergefyenb bie Jamilic 93itoroöft> oon ©laben unb

fürs barauf bie gamilie uon ©eblni&ft) oon Stjoltifc, bei $atfaVr

aber bie gamüie be £f)ota auf'
2
).

Die gamilie §erborb führte in if)rem Sappen brei Degen,

beren Spieen in einem Gipfel fid) fternförmig burdjfreujen. (Sin

Sappenfd)ilb mit biefem Symbole unb mit ber 3at)re«jaf)l 1501,

fowie ber Qnfdjrift : ®. 'S. 0. ba« f)eifjt: ©eorg ®up oon Julien*

ftein, finbet fid) nod) Ijeut am Detfengewölbe be« *ßrc«bt)terium« ber

^ßfarrfird)e ju Jüllftein. (Sin auberer <Stein, oon ber ©urgruine

ftammenb unb urfprünglicfy mit eben biefem Sappen oerfefjen, mar lange

3eit in ber Saufer'fdjen üflüljle be« angrenjenben Dörfchen« ftamarn.

fieserer ift jebod), ba ba« Sappen bereit« fetjr unfenntlidj geworben

mar, uom 9ttütler Saufer umgearbeitet morben, enthält jefct bie $au««

Kummer unb bie Qnfd)rift 3- £• 1832 unb ift in ber äußeren ^flauer

ber Sttüljle angebracht, kluger bem eben genannten Sappen ber

gamilie oon guftenftein finbet ftd) in ber güaftctncr *ßfarrfird)e,

ebenfall« am Dedengemölbe be« ^5re«bl)terium«, aud) nod) ba« Sappen

ber Jamilte oon Bofenberg.

*) 1460—1482.
2

) $i\x ßc'xt leben aus bem Stamme uon ftuflenftem nur in 9tuj$(anb nod)

Jiadjfommcn, meldte bort ben tarnen ^uQfl^n führen unb in ^obolien (i\>cft»

vufftfdjeS $oubcrnement) begütert ftnb. £ef)rer Sfibor ©ebauer, ^üflftcin.
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Daffelbe, oon gleicher gorm wie baö oben betriebene, ^eigt brei

Ouerbalfen, unb enthält ber oberjte eine, ber mittlere aber $wet

föofen, ber britte untere bagegen ift glatt. 9(n$unetymen ift, bajj bie$

alö ba$ gamilienwappen ber @emaf)lin beS ®eorg ©up oon Sutten«

ftein in ber 9iät)e beä ©rfteren eingefefct würbe 1

).

ßnblid) finbet fi$ in gebauter Äiräje eine $)oppelgruft, welche

burd) jwei grofee, früher mit Snförift oerfeljen gewefene Steine be*

beeft, bie irbtfd)en Ucberrefte ber früheren Skfifcer von JüHftein unb

ifjrer ^adjfolger birgt. ?lua) $>einrid) oon guflenftein, 93ij$of oon

9ttcopoli8, geftorben 1538, rut)t in biefer ©ruft
2
).

sJted)t$ in ber 9ttauer, innerhalb be$ <Pre8bt)tertum8, ift uod) ein

aufretyfteffenber ©rabftein ber im Qatyre 1610 t)ier begrabenen Anna

Seblnifcft), geborene oon 9iimptf$, meldjer aufjer einer bilbliäjen

$arftettung ber 33erftorbenen rechts unb linte am föanbe mit feä)3*

%tt)\i Söappenfdnlbern gegiert ift
:

*).

9kd) bem fcuöfterben ber männlichen ©lieber ber Jamilie $erborb

fam, wie bereit« ermähnt würbe, um« Qa^r 1570 ba3 Sefmgut güll*

ftein nebft ^ubeljör bis jum Qafjre 1612 an bie Familie ©eblnifcfu oon

<£f)oltifo, beren ©tammmutter nod) eine geborene oon ^udenftein war.

SBenjel ©eblni^ft) oon Gljoltifc war nämlid) in ^weiter (£cje mit

fclena
4
) ,§erborba, Freifrau oon gullenftein, oerefjeltdjt. $)a3 ftinb

erfter (£lje ,,3rriebria)" erbte güttftein unb Unterliefe es um« Qafyr

1612 feinem ©otjne (Sari Gtyriftopl), nebft ben baju gehörigen ©ütern

üttaibelberg :c. zc. £)a Sari (£f)riftopl) oon ©eblni&fo, aber fa>n

1616 öffentlio) jur proteftantifdjen &ird)e übertrat, entaog tym ber

SMfcfyof oon Dlmüfe (Sarbinal ftrans oon üDietria^ftein
5
) nia)t bloS

ba3 SetjnSgut güllftein, fonbern aud) bie grofje £>errfd)aft iWaibelberg.

Üftatbelberg !am an ben ©rjtjeraog (£arl oon Oefterreid), welcher gleid)»

jeitig §o$meifter beS beutfdjen DrbenS mar unb 1663 jum 23tfd)of

oon Dlmü& gewählt würbe, güflftein bagegen gelangte unter bem

3?ad)folger be8 (£arbinal$ oon $)ietrid)ftein, bem ©rjfjeräoge ßeopolb

SBilfjelm " ), juerft an ben $aiferliä)en üteid)8*23icefanjler *ßaul 3)itd)na

oon ©ait^jofen, unb 1640 an Qoljann, greitjenn oon Qarofdjin, ber

J
) llcbcrmalt 1893. 8

) 2>g(. audj biefe 3citfd)r. $b. 23, 262 ff.

«) Uebevmalt 1S93. *) #clena. 6
) 1599-1636. 6

) 1637-1662.
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e£ 1631 feinen Söljncn Julius, Qrerbinanb unb (£arl hinterließ, meldje

and) oon bem vorgenannten S3ifd>ofe bamit belehnt mürben. Unter

ben vorgenannten Qarofdjin« würbe bie Surg oon ben ^djmeben

jerftört
1

). 1649 berichtet ber güttfteiner «Pfarrer griebrid) (Sberfjarb

grofjmüller, regultrter 2(uguftiner*(£l)ort)err, an baS Dlmiifcer Son»

fiftorinm, bog nid)t blo8 ba8 <§mt unb baS Dorf güllftein, fonbem

aud) bie jugefjörigen Dörfer nebft ben brei 33ormerfen, bem <Sd)loffe

in lieber «^aulmifc, bem (Jbelftfce in aflafcborf, baS Dorf kaufen

unb ®roge oon ben ©dnoeben oerbrannt unb jerftört mären, ©roße

fei feit breioiertel, güllftcitt fammt ben jngel)örigen Dörfern feit einem

l)alben 3far)re ganj müfte unb unbewohnt, baljer feit SÖinter 1649 fein

©ottesbienft
2
).

gür einen $errn oon ^arofdjin mirb nodj jefct jäljrlid) ein Requiem

in ber $farrfird)e güüftein gehalten unb mirb ba$ ©ttftungsfapital beim

93re3lauerDomtapitel oermaltet. 1668oerfauften bieÖJebrüberQarofc^in

ba$ Sefjngut pttftein an ben faiferlidjen Jelbobriften Julius Seopolb,

©raf oon £>obifc, gleidföettigen Söefifceroon töogmalb, um 18000 gloren.

Sßotu trafen Seopolb oon $obifc erbte fein <Sof)n (£arl

3ofepl), gleid^eitig 95efi|er oon ftieferftäbtel auf lieber »^aulmi^,

aud> bie $errfd)aft güttjtein. ©raf <£arl 3<ofepf) oon #obifc überließ

ben ©efammtbeftfc feinem <Sofme Sfibor, $8efi£er auf Dber^ßaulmifc,

oon meinem fein ©ruber Ulbert ober 9(lbred)t oon $obtfc, bamals

33eft$er oon 9Ro^tt»alb r
bie ©rbfdmft antrat. Durdj biefen (SrbanfaU

mürbe SUbert ®raf oon |>obi$ auger töogmalb aud) SBeftfcer oon

güflftein, Ober» unb 9iieber»«Baulmifc unb erhielt auger bem tfjeil«

burd) (Srbfdjaft, tljeite bur$ <£rf)eiratf)ung nod) ein ©aaroermögen

oon faft fünf Millionen (Bulben.

Die *ßrad)tliebe unb ber augergemöf)nlid)e «ßrunf be8 (trafen

Ulbert oon #obifc — er fdmf feinen Sofmftfc fflogmalb in ein Heine«

geenreid) um — brachte bie ®üter aber nad) unb nad) fo herunter,

baß er jule&t bei feinem perfönlid)en greunbe griebrid) IL, &önig

oon ^reugen, in «ßotsbam ein Unterfommen uad)fud>te, bort oon einer

©nabenpenfion lebte unb ben 18. 3Wära 1778 finberloS ftarb. SWit

Ulbert, ®raf oon £>obi£, bem legten Sproffcn ber gamilienlinie

») ©. ob. 2. 264. 2
) Dr. 2Bolni), m. IV. 2. 326.
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§obifcfu oon .jpobifc, war ber (Stamm ausgestorben unb bie £el)nS*

güter JüUftein :c. fielen bemjufolge wieber if)rem SefjnSljerrn, bem

Stföofe oon Olmüfc, bamals Slnton 2:^eobor, ®raf oon Soltorebo,

3U. Söegen ber fo bebeutenben Sdjulben, wela> auf ben Hinterbliebenen

Gütern fjafteten, natjm bie Äaiferlidje Regierung biefelbe in Kbminijtratton,

^ob oorerft allen ooin (trafen $obi^ gefd)affenen SuruS unb alle

überflüffige ^3rad)t auf, jerglieberte ben ."perrfdjaftsfifc nad) ben ge*

fonberten 9ttaierf)öfen unb bilbete barauS bie Kolonien Slmalienfelb,

SlntonSberg, Scharfenberg, ®runberf, StarlSborf, ftafdmifcberg unb

9teu«$aulowty. $>ie ftaatlictye $lbminiftration bauerte bis jum

3<af)re 1790, wo enblid) bie Sdjulben getilgt waren.

"Denn übernahm baS Clmüfcer ßrjftift bie &elntSgüter wieber, oer*

taufte felbe aber fdjon 1791 um 113000 fjloren bem bitter Garl

(Sjaita oon üöabenfelb, welcher nad) feinem im Qaljre 1809 erfolgten

£obe fie feinen Söfmen, ben ®ebrübern Sari grcitjeir oon SBabenfelb

unb ben Gittern ^ofepl), ©ruft unb Otto oon Babcnfelb Ijintcrliefj,

beren @rben unb 9iad)fommen fie bis 1892 befa&en, aber, burd) un*

günftige ^citt>cx*t)ältntffc gebrängt, in itjreu ißcrtjältuifjcn fo weit jurüd*

famen, bafj bie ®üter 1892 oerfteigert unb oon ber ftxau £ud)fabritant

Stnna Steuer aus ^ägeruborf für baS «ieiftgebot oon 270 000 gloren

erworben würben.

3Me Burgruine Jüllftein aber bilbet trofc beS serfallencn sD?auer*

wertS, trofc beS unbequemen, burd) ®efträud) oerwaajfenen Zuganges

wie früher, fo aud) jefct nod) eine befonbere flnsietjungStraft für bie

meiften £ouriften, weldje baS ®ebirge be[ud)en ober einen Spaziergang

nad) pllftein machen, unb ift gemötynlia) ber Anfang ober baS @nb*

Siel ber s
Jteife.

Still unb fdnocigfam verwittern bie legten 3)taucrrefte ber einft

fo mächtigen Burg, bod) bürfte ber 3af)n ber $eit bei ber außerorbent*

liefen Jeftigteit beS Baumaterials nod) ^aljrljunberte nagen, efje bei

Sturm bas lefcte Sanbforn bes ehemaligen Sollwerts wegfegt. £>ie

verfallenen Uebcrrefte bes ehemaligen ©langes aber finb berebte

beugen oon ber ^ergänglid)teit alles Qrbifcben, oon ber Üßaljrljeit be$

falomonifdjen Spruches : „SlUeS ift eitel."
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XI

Wridiior Hott £>a1}feU>t tut* der ttetttc Ätica um Breslau

(3atmatr— Styrtl 1634).

Der 1593 ju Krottorf im ©eftermalbe geborene greifen ©feldjior

von §a|felbt war beim $u£brud)e bes breijjigjäljrigen Krieges in

fai[erlid)e Dienfte getreten, Ijatte in ben @d)lad)ten am ^Beißen SBerge

nnb bei Stabtlolm mitgefürten unb barauf als Dberftleutnant unter

bem $erjoge ffranj Wbredjt oon ®ad)fen*2auenburg ^Dicnfte gettjan.

33on ^ieberfadjfen mar er für einige Qtit als Serbeoffixier nad) ben

fpanifdjen ^ieberlanben unb an ben SRljeut gefdjicft unb fpätcr in

ben kämpfen gegen S3ett)len ©abor unb bie Dänen in Ungarn unb

©djlefien oerroanbt roorben; bann 50g er mit bem $>auptl)eere Salb*

fteinS burd) ben eimbrifdjen (SberfoneS bis $um ®ap Sfagen unb oon

ba gerabenroegS 3um mantuanifrfjen Kriege nad) Oberitalien. *$n ber

@d)lad)t bei SBreitenfelb oon einem fd)webifd)en ffiittmeifter gefangen

genommen, ranjionirte er fid) mit giemlid)en Unfoften, errichtete bei

ber SBieberljerfteUuug be§ faiferltdjen $>eereS burdj ben $erjog oon

grieblanb enblid) ein eigenes Süraffierregiment, nafjm am $\\Qt beS

©eneralS nad) Jranfen unb 8ad)feu ttjeil unb mürbe im Slpril 1633

juni gelbmarfd)all>£eutnant beförbert. Qd) fyabc, fdjrieb ü)m ©alias

baju 1

), mit fonberbaren greuben bie meinem Ijocijgeetjrten .perrn

anvertraute neue ßljarge oernommen, bereu er motjl mürbig tft, unb

*) AU'att^ia« (Dallas an #afcfelbt, fleiffe 12. April 1033. Jürflli* $afcfclMfd)cS

Slrc^it» 3« Galann [.§. 91.] $m Criginal fctjlt ba§ Sovt „niomanb".

Digitized by Google



272 3Hc($ior oon ftafcjclbt unb ber Keine ffrien, um iöreSlau :c.

id) wünfdjc bcmfelben uon ®ott bem Mmädjtigen Diel ©lud unb

|)cil baju. Unter allen feinen guten Jreunben, beren feinem id) l)ierin

cebire, wirb fid) gewifj niemanb meljr barüber freuen tonnen al8 id),

t>ert)offc aud) nod) ferner mit elftem ju oernetymen, ba& in benenntem

Xitul ba$ S auSgelaffen werben wirb, tiefer ©lücfwunfd) bcS Selb*

marfdjaflS wirb r)ier mit "abfielt wörtlid) angeführt, weil er nur eine

Häufung oon artigen Lebensarten barfteflt unb $u bem unfreunbltdjen

©erhalten, baS ®alla8 balb banad) gegen SWelc^ior an ben Jag legte,

in fdjreienbem ©tberfprudje ftefjt. Qm (Sommer 1633 weilte ^ajjfelbt

untljätig unter §olf im norbmeftlidjen ©binnen, machte §olf3 furjen

Einfall nad) @a$fen mit unb jetdmete fid) im ftooember bei ber

©ertljeibigung ber <ßäffe beS ©rjgebirgeS burd) ein glüctlidje« ®efec^t

bei Graupen gegen taim aus.

3u feinen jüngeren ©riibern ftanb er ftets in einem fdjönen ©er*

fjältniffe gegenfeitiger f)er$lid)er Zuneigung. ÜDer eine, ftxanz, war

im Äuguft 1631 ©ifdwf oon ©ürjburg unb jwei Qafnre nadjljer aud)

oon Bamberg geworben unb tljat nun, waä in feineu Gräften ftanb,

um burd) ®elboorfd)üffe ober burd) feinen (Sinflufj am ftaiferfjofe bie

militärifd)e £aufbat)n 2Md)ior$ ju förbern. tiefer fjatte im Selb*

juge oon 1633 $lom8 im nörblidjen ©öfymen gelegene |>errfd)aft

TOeS fooiel als möglid) gegen ©erwüftung burd) bie SolbateSfa

gefdjüjjt unb fanbte nun üttttte Quli feinen jüngften ©ruber ^ermann

mit einem @müfel)lung$fd)reiben an ben bamalS bei Söalbftein in

t)or)cr Qtonft fteljenben märfifetyen ©belmann ab. $n feiner au« bem

fatfcrltcr)cn Säger oor ©djweibnifc batirten Antwort 1

) bejeidjnet ftd)

Slow als feinen alten, treuen $ned)t unb £afcfelbt als feinen feljr

oertrauten ©ruber. @8 fei iljm treulich leib, baß er fo wenig ®e»

legentjeit gehabt, 9)Md)ior3 ©ruber nad) feiner <5<f)ulbigfeit aufeu»

warten, aber ^ermann fei bei bem (trafen SErcfa bergeftalt lieb unb

angenetjm geweft, baß gleidjfam ein 9Mb erwadjfen, fo ein anberer

fid) unterfteljen wollen, felbigen $u „courtagiren". $a|felbt fönne

oerfidjert fein, bafj er, QIow, e$ für ein ©lücf fd)äfcen werbe, ü)m in

allem, was it)m lieb unb wünfdjenSwertt) fei, 51t obligiren. SluS oer*

3loro an .frabfelbt, ^dblagcv bei ibkigenroba 15. Sluauft 1633. 31.
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fdjiebenen Stelleu feiner ©riefe gef)t fjeroor, baß ÜWeWjH'or feine (£nt*

fernung oon bem in Scrjleficn ftehenben großen Hauptquartiere unb

fein Verbleiben in ©öbmen als einen unglüdlid)en ^ufalt anfal); als

Salbftein ftd) nun nad) feinem Stege bei Steinau jur töüderoberung

OJegenSburgs r>on ber Saufifc nad) ©öhmen wanbte, würbe ©alias

mit feiner Stelloertvetung in Sdjleften beauftragt, unb H^fclbt mürbe

ifjm mit SRubolf (Sotlorebo unb ©öfc jur Unterftüfcung übermiefen.

Der greifjerr oerfudjte biefeu ©efef)l, ben er offenbar als eine ^urüd*

fefcung aufgefaßt hat, burd) einen Appell an feinen alten greunb Qlow

oergebenS rüdgängig p machen. Der Selbmar fd) all erwiberte iljm '):

Des Herrn ©ruberS fe^r liebes ©riefet aus SiltfeS [©ittofeS bei

*ßoftelberg*<5aa|3] ift mir juredjt anSget)änbigt morben. $?un f)abe

id) jwar allen JleißeS laborirt, meinen Herrn ©ruber, beffen ^erfon

id) atfjeit l)od) äftimiret unb geliebet, bei mir ju haben; bieweilen

aber ®n. wot)l gemußt, baf} er in Sd)le)ien unb berer Oerter

ferjr nü^* unb bicnltcrjen fein wirb, r)abe id) gerinnen nichts erlangen

mögen. Qd) habe bies Qtjrer gürftl. ©n. Herrn ©eneraliffimo mit

guter „Occagion" referirt, (Sie haben aber) in praeseotia (beS) Herrn

©rafen %ida mir anbefohlen, meinem Herrn ©ruber ju fd)rciben, bajj

ftd) 3- 3- ®n - (jöc^lic^en ber tragenben Slffeftion bebanfen, mit ge*

wiffer Sfffefuratton fetner nit ju oergeffen". HuS biefem Schreiben

gef)t sroeierlei l)ert»or: Dag 9fleld)ior oon ^a^fclbt in jenen fritiferjen

Stagen, wo ber ©eneral feine Offiziere jum erften Üflale $ur ©eminnung

eines ben SBünfd)eu bes ÄaiferS ftrads juwiberlaufeuben ©otumS Oer*

fammelte, in Hilfen nidjt für brauchbar unb jitoerläffig galt, unb oor

allem, bafc bie gewöfmlid) als „©errath" bezeichnete oeränberte Stellung*

nähme beS Her5°G8 oon Srieblanb ben nicht gans in bie allmähliche

3ufpi^ung beS ©egenfa^eS jwifd)eu bem $aifer unb feinem Orelbherrn

©ingeweif)ten boch recht überrafchenb gekommen fein mu§. Sie hätte

Hafcfelbt, ber in ben faiferlidjen patenten oom 18. ftebruar 1634

mit unter ben wenigen höheren Öfteren genannt wirb, an bereu

©efchle baS Hecr m$ ocr Ächtung beS ©cneralS oermiefen würbe,

fonft faum jwei SWonate oor ber Grmorbung beS ©errätljerS Qlow

») 3(oro an ^afefclbt, 'JMfen 17. Sescmbcr 1633. «.

3citfct?rift b. $rrein« f. Oc f*i(f«tf u. Slttfrtfnm €6lffi«ti«. 53b. XXXV. \
s;
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274 2Kolrf)ior t-on .paOfelbt uitb ber fleinc Äricg um SBreSlau :c.

fo l)erj(id) mit tym correfponbiren unb fid) um eine üßerfefcung ju

bem ®eneralifftmuS bemühen lönnen!

3)er in ben legten fcecembertagen mit föubolf Gollorebo in (Slogan

eingetroffene ©allaä wies ben Sreitjerrn an, fein Regiment na* £erru*

ftabt unb 2öof)lau ju uerlegen unb in ber Umgebung biefer Orte Quartier

ju nehmen. £>abei empfal)l er il)iu auSbrüctlid}, „im sJJ?arfd)iren unb

fonft Qtjr. ®ti. be3 |>errn ©eneraliffimi ®üter ju oerfdjonen".

gür feine ^erfon fotlte 9JMd)ior in bem für ben Sali einer geinbeS*

gefatjr 311m Sllarmplafce beftimmten ©prottau oerbleiben
1

), oon bort

aus ba$ (Sommanbo über fämmtlidje in Weberfdjlcfien beftnblidjen

Regimenter führen unb mit Ausnahme be§ UebergaugS bei ftroffen

aüe über «ober unb 9teiffe fül)renben «rüden abbred)cn Iaffeu. ^n

einem eigenl)änbigen $oftffriptum fügte ber Generalleutnant f)insu:

<St)e ber §err fid} nad) ©prottau begiebt, wolle er fid) bei mir auf*

fjalten, bamit id) il)n oon einem unb anberen, roa« gijr. $aif. 9flaj.

$)tenft betrifft, informiren fann*). SMefe fdjeinbar IjarmloS unb

fadjlid) Hingenben ©orte erhalten eine befonbere Sebeutung, wenn

man ben geitpunft unb bie eigenttjümlidjen «öertjältniffe berüdftäjtigt,

unter benen fie gefdjrieben mürben. @S !ann mit @id)erf)eit ange*

nommen werben, baß für Jwfcfelbt in biefer erften Qauuarroodje, in

ber fid) ®atla§ nad) SöolfenfteinS Senbung enbgültig für ben $aifer

») XieS fdjeint fpäter geäubert worben ju fein. Zöllner berietet in feiner

Wolaviographia 513, bafj Wctc^tor am 1. Januar 1634 in 2Sob>u eintraf unb

bi§ 311m 3. 9Kat bort oerblieb. 9lad) einer ?oealtrabition wurbe ber (iwtteSbienft in

ber eüangelifdjcn VaurentiuStirdjc auf ^afcfelbtS Öefeljl eingeteilt; bie faifevlidjcn

©olbaten fotten ben Pfarrer öerfyöbnt fjaben. $tot>anni ^attifta Gottorebo an $al3«

reibt, ?iegmfe 20. 3uli 1635, £• £al3felbt werbe ofjnc 3n?etfcl wiften, wa§ fym

wegen ber bei 2)ield?ior8 JHegimcnte eines SluSfianbS falber üeravreftirt ©et)altcrten

uon 2lbel unb bürgern aus 2Bof)lan buvdj Dberft <$öfe für Erinnerung, felbigcn

einjuforbern, nebft ©peeification, wie fwä) fid) foldjer 3tejt belaufe, jugefanbt worben

fei. "Jiim fjat er jwar au ?y(eirj, ju folgern 311 gelangen, nidjts erwiubeu laffen,

berührte ton 2lbcl unb iöürgern tuö 2)ato mit Ijartem trieft belegt, niemals aber

beS (tteringften fyabfyaft werben tonnen bis jetu, ba tym in eblid? Tagen 2000 9itt)(r.

311 erlangen oerfproeb,en würben. §afcfelbt möge befehlen, woljin biefe 2000 ?Rtt?lr.

511 fenben feien. Unb ba baS !urfäd)fifd)e SSolf nunmehr ber Orten abgießen tfutt,

fo jweifclt er ntdjr, ba& and) bev llcberreft balb entrichtet werben wirb; nid?tSbefto«

weniger aber fotfen fie im 2lrrcft behalten werben.

») ©attaS an &afefelbt, Oko&glogan 3. Januar 1634. %.
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Son 3. ürebs. 275

entfcfyicb, in ©logau bcr Schleier gelüftet würbe, bafc er Wubeutungen

über bie mifclidjen 53e$ief)imgeu beS ©enerals jum ftaifer erhielt unb

fid) nnnmetjr auf baS tommenbc üorbereiten tonnte. Qa, es gewinnt

fogar ben Änfdjein, als fei itjm uon ©alias als SBeloljnung für feine

Xreue fdjon jefct eine üiangerf)öfjung btreft in SluSftdjt geftellt worben.

Um ben 20. Januar ocrlteß nämlid) ber uom 5c^^)errn "acty ^ßilfen

befetyiebene Generalleutnant ®logau unb fdjrieb fdion wenige Jage

nact) fetner «nfunft an #afcfelbt, er tjabe fogleid) mit bem £>erjoge

gerebet, ber, wie baS beifolgenbe patent ausreife'), ÜWeldjior jum

©eneralfelbfleugmeifter unb $ieront)muS Sollorebo jum $«lbmarfd)afl*

Leutnant ernannt Imbe 2
). 3ttit biefen ©nabeubeweifen Ijoffte ber

£>ersog, bie bamit beglüdten Offiziere an feine $erfon ju fetten ; in

3Batjrf)eit bewirften fie baS Gegenteil unb jeigten ben bis bal)in etwa

nod) <Sdm)anfenben nur nod) bcutlicfyer, baß ber S5runnquell fünftiger

(Knaben nid)t mefyr in ^ilfen, fonbern in SÖien lag.

$)ie nädjfteu Söodjen mar ©afcfelbt mit ber 2$ertl)eilung ber unter

feinem befonberen $efel)l fteljenben ca. 3H 3nfanterie*5äf)nlein unb

80 SReitercompagntccu befdjäftigt
-1

); er ließ ber faiferlidjen 53efa|wng

*) flt. GoUorebo an ^afcfelbt, ©logau 4. ftebruar 1634. 2)aS ©eneral«

fetbreiig mciflcr• *patcn t für $a^felbt ift ifjm $ugcfenbet worben; „aUbtewetlen aber nidrt

jcbeSmal ftdjer, als baltc id) fold>cS bis gu meines $errn ^tn^crotunft bei mir. 2>er

£>err Generalleutnant roirb bis jur Slnfunft bes Don fllrntjeim ju Hilfen verbleiben,

imb wie er mir fdjreibt, ifl gute .ftoffmtng 311111 ^rieben."

») <MaS an £afcfclbt, Hilfen 27. Januar 1U34- £. %
«) i'ifle ber faiferlidjen Xruppen über it>vc ü<ertr/eilung in bie Sinterquartiere.

%. Infanterie: 3u SBuujel logiret beS (trafen Urda Oberflleutnaut mit bem

*3tab unb jwei (Soinpaqmeen; leget auf (Sprottau ad)t CTomp. (von benen legt er

auf ®agan 200 unb auf ©orau 150 üftann). Äroffen hat baS Hauptquartier beS

Wraf £>arbecfftf*en SicgimentS; logiren narf) ©üben 150 3Hamt, auf ftreiftabt 5 Comp,

©rofjglogau C^raf Gottorcbifd) Regiment 31t 5"ß 15 Comp. GaDallcrie: 7 Somp.

Ircfa logiren 311 (Sorau, haben Griebel ju $>tt(f unb werben nod) uon biefen Orten

150 9Jfann 31t 5U& unterhalten; 5 ©ofehütj 31t Sommerfelb unb Naumburg;

1 ©ofdjttfc 31t ©prottau, bie füllen Don beS Gerrit Don Äittlil? (Gütern unterhalten werben,

1 ©ofdjftU 311 Hartenberg, tjat ihren Unterhalt Don ben Sartenbergfdjeu ©ütern;

10 28inö ju ©unjlau, tfbmenberg unb Naumburg, fo bei SBunjel liegt, unb bann

ju Jöunjcl ber <2tab mit 2 Comp. Dom Jfciafdjeu 9teg. 3. 10 £>anS Don ©ö^
unb G ^etcr ©ö^ im ^ürilentljuiu Vicgnit* bieSfeitS ber Ober aufjer i'üben unb was

bajn gebort unb fdjiefen Don beiben ^Regimentern 300 ^ferbe auf VanbSberg; lO^a^«

felbt $u ^errnftabt unb SSo^lau; 9 ßottorebo in ^>irfd)bcrg unb ?anbeS^ut unb auf

5 Q. ben ^iufterplajj fcafclbft; 5 Vobfowib ju Wörlifc unb auf 5 ISoniD. ben fünfter»

18*
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276 äRcletnor oon fcafcfclbt unb bei- tlcine Ärieg um Cre*lau :e.

oon granffurt a. Ober einige fjunbert Stüd (5d)lad)toief) anführen
1

)

nnb hütete bie fd)lefif$e ®renje gegen ben in Bommern unb ber Reu«

marf fid) fammelnben, nad) ber ^erfprengung beS $ud)l)eimfd)en

Regiments'2 ) feder geworbenen Jeinb. üftelctyior ftanb jefct unter ben

Skfefjlen be$ grelbmarfdjallS Rubolf (Sotlorebo, ber nad) ber Slbreije

von (Ma3 jur großen ©nttäufdjuug oon |>an8 Ulrid) Sd)affgotfd)

ben Oberbefehl über bie in Stierten liegenben faiferlid)en Regimenter

übernommen fjatte. Der 5elbmarfd)all mar fein tjeroorragenber

^olbat; §oIf fjatte früher roieberljoU über feine 93ebä$tigfett geflagt

unb einmal über itm gefpottet, ber Motus Saturni fei ilmt angeboren,

©oüorebo t)at im weiteren Verlaufe be$ Krieges aud) feine Sorbeeren

geerntet, trat #af)re f)tnburd) gan$ oom 8rteg$fdmupla$e ab, unb erft

am ©djluffe be$ langen ocrberbltc$en Ringen«, furj oor bem flbfdjluffe

be8 ©eftfftlifdjen griebenS, marf ifjm ber 3ufall nod) ba$ S3erbienft

plat3 bafelbft; 6 Sroft im ftürftcntfmm [!] Sauer unb ©triegau; 10 e<$affgotfc$ im
Reumarftfd)cn 23>cid>bilb. Kroaten: 3u (Guben »cigott mit feinem Regiment, bic

Kompagnie Salaten unb 100 tommanbtrte SRcitcr
; Äroffcn ein Regiment Kroaten

ein jmeitcS bei Stroffcn, ba§ fann in beS $etcr ®öfecn unb ba3 Sinfifdje Ouartier

logiren. R. Sotlorcbo erwartet am 24. ftanuar oon ^afefelbt eb^iftenS ba8 SScrjeidjnit;

über bie SluStljcilung ber Ouarttre.

r
i Oberft 2)aniel „<ßeDgott" an .frafefclbt, Sommerfetb 24 Januar 16S4. 91.

Stuf §afefclbt§ 33efe^l, ber faiferlidjen ©olbateSfa etwas 3$icb, nad) Jyranlfurt a. C
ju Raffen, empfing jene laut beiliegcnbcr Ouittung 100 Rinbcr unb 340 Schafe

Don ibm.

2
) Ökorg ^riebric^ (9raf Don Schlief an SDZ. oon §afcfelbt, l'anbSbcrg 2. Januar

1634. 21. ©eftern früb, 7 Uf>r erhielten fk Dom (Generalleutnant ©attaS Orbrc,

baß bcS Obriften Xon Slctoß unb baS SBud)b>imfa)e Regiment Don b,icr megmarfdjiren

fofften. £a$ 93ud;b/imfd)c fei etwas jurttcfgeblicben, unb Cberft Iroft b.a6c Don

3- ©jrc. Orbre gehabt, eine fronte ju galten unb auf 3ant°d) 5U flfifjig battiren

ju laffen, auf bafj ben oon bjer weggicfyenben Regimentern niapt ein llnglücf gufto&e.

„©o ift boa) ber geinb bem $u4$ehnfd)cn Rcgimcutc eingefallen, etwa« nieber»

gemalt, bic ^äf)nlein bis auf jwei weggenommen unb faft alle Bagage gcplttnbcrt"-

R. (Eollorebo an .£>., (Grojjglogau 24. Januar 1634, .£>. 21. $raf ©erlief berichtete,

bau bcS ^einbeö brei Regimenter doii Jürflcnwalbc uub ^cSlau [roo^l S3eeSforo]

bura? Äüjrrin paffivt unb ben 20. b. 31t VanbSberg fjiuter ber Sc^anje auf bem S3erge

fronte gehalten, $err Obrifter Irojt l>ättc jroar mit feinem Regiment fn'nauSgcfefct

unb mit bem ^cinbe fd)armu$irt, weil er aber nit baftant gewefen, ftcb, wieberum in

i'anb£berg begeben. Sin (Gefangener fagte au«, bajj fie ifjre Sinterquartiere um
i'aubberg b^aben fottten, ber junge „^ocfjialjl" mit feinem Regiment ju ^riebeberg,

ba§ anbere ju ^Bottenberg unb baö brüte gu Äüftrin in ber 95orftabt, wie benn
aud? nod; jwei Regimenter b^ernaa; folgen werben. (5benmä§ig 55oIf fofle 3U ©cvn»
ftein angefommen fein.
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9?ou 3- Äre&«. 277

bcr Verttyeibigung ber ttltftabt $rag gegen bie Schweben in ben

<Sd&o§. 2BaS ifjm jebodj an militärifdjen Talenten abging, crfefetc

er in biefen für ben ^aifer gefaf)rooflen £agen burdj uncrjc^ütterlidje

£rene; bei einer Veratfmng biefer f)öf)eren italicnifc&en Offiziere über

bie für ben fJaU einer offenen Empörung SalbfteinS 31t ergreifenben

militärifc^en üfla&natjmen fott er einige SBodjen öor bem blutigen

£age oon @ger bie Ijifcigen SBorte tjerauSgeftofeen Ijaben, man müffe

biefen ©cfyelm, ben^erjogoonSrieblanb, gejdntrinb erwürgen. Qu feinem

SBefen lag eine unruhige Veweglid)feit, etwa« JpaftigeS, SmputfioeS;

anbererfeits ftanb bie Seidjtigfeit, mit ber er weitgeljenbe Sßläne ent»

warf, in auffattenbem ©egenfafce 51t ber oorfid)tigen, aud) baS Äleinfte

ins Kuge faffenben 5öeife feiner VefeljlSertfjeilung. $US großer ^fteunb

ber 3teber mug er täglid} ftunbenlang am @(i)reibtifd)e gefeffen fjabai;

feine in größter (Stic Eingeworfenen, feine ganje Slrt treu wieber*

fpiegelnben ©^reiben finb Ieiber wegen feiner jwar djarafteriftifdjen,

aber fdjwer lesbaren $anbfd)rift unb feine« ungenügenben (Einbringens

in bie ©efjeimniffe beS beutfcfyen (SafcbaueS nid>t immer leidet ju

entziffern.

fln biefer «Stelle mag fürs an bie Sage erinnert werben, in ber

fid) bie f$lefif$en ©tänbe unb bie £auptftabt ber ^rooinj am beginn

beS QafjreS 1634 befanben. infolge beS oor jwei Qatyren oon Kmim

an ben ©teinauer ©Jansen über bie $aiferlid)en errungenen Sieges

Ratten fid) fd)webifd)*}ä^fifc^e Gruppen beS Zornes bemäd)tigt unb

bie <3tabt SreSlau burdj £)rolmngen jur seitweifen Verpflegung biefer

SBefajjung gejwungen; im Sluguft beS folgenben QafyreS fdjloffen

^Breslau unb bie fd)Iefifd)en dürften (mit ÄuSnaljme beS Ober(anbeS=

Hauptmanns §einricfy SÖBenjel oon Vernftabt) eine fb'rmlidje „&on*

junftion" mit ben Vertretern ber eoangelifdjen Slrmee unb orbneten

©efanbte nad) Bresben unb Verlin, fowie ju Ojenftierna nad) granf*

furt a. SHain ab. tiefer mit falbem §erjen gegen eine nid)t unbe*

träd)tlid)e SWinber^eit befonberS in ben oberen Greifen ber Vürger*

fdjaft unternommene Uebertritt ju ben geinben beS ftaiferS befam bem

Sanbe ebenfo fd)le3)t, wie fein Abfall am Anfange beS Krieges. 9lad)

ber im £)ftober 1633 erfolgten SÖaffenftrecfung ber Verbünbeten oor

Steinau mußten bie $iaftenf)ersöge in t)bd)fter @ile ua$ $olen ftüdjten;
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unter mannen ®efaf)ren uiib Abenteuern gelangte Qotjann Stjriftiau

»on $rieg, oon einer <£$cortc be$ trafen 9lapf)ael fiefdjno geleitet,

am 23. Dftober nad) £t)orn'). ®eorg SRubolf oon £iegni§ begab

fid) oon ba im näd)ften Jrüljjatjr nad) SJanjig unb rädjte fid) in

feiner Dfynmadjt burd) SarfaSmen für ben «Stäben, ben bie Äatfer«

lidjen in feinem fianbe anrichteten. Oberft Sßeter fdjrieb er

feinem Söruber*), fjabe ba« £aus $u *ßard)tt)ifc ganj fpoliiret, ber

9iad)rid)t nad) belaufe ftd) ber SBerluft auf 150000 fötljlr. [!]; „er

l)at afle meine instrumenta matheniatica mitgenommen, id) Riefte

baoor, er fottte fidt) auf ein ®la3 S3ernauifd) Söter beffer oerftefjen".

^erjog Sari fjricbrid» oon £5el8 würbe in feiner flteftbenj belagert

unb jur (Kapitulation gezwungen, feiner $ferbc beraubt unb aud) fonft

übel befyanbelt ; man nat)m it>m feine £eibroad)e fort unb brotyte, ifjn

mit feiner ganjen gamilie gefangen nad) SBien au führen
3
). $>ie

burd) enge Umfdjliefjung in ifyrem $>anbel empfinblid) geftörte $>aupt»

ftabt fdjlofj am 11. iftooember mit iljrem SanbSmanne @d)affgotfd)

einen ftecorb, in roeldjem fie oerfprad), meber ben ©d^meben auf bem

Dome, nod) ben fonft in @d)lefien befinblidjen geinben Unterftüfcung

») 3Im 24. Dftober 1633 fanbte 3ob>nn G^riftian aus i^ovn an SRapfjact, ©raf „in

Süefd?no", ein 2>anff$reiben für bic ibm;auf ber Weife gciuabrtc Begleitung: . . . mulu
iniqua et hospita in itinere nostro reperisse loca, nonnulla autem, prout iu-

geniunt incolarum tulerat, iniqua etiam et adversa, feliciter tarnen salvo et

integro comitatu nostro heri vigesimo nimiruin tertio Octobris die mature

appulisse Thoruniuin. ftönigf. ^taatSarduo S&rcälau. ßbcnbf. cin.Häglidjcr 93rk T
~

^ofjann (SfjriftianS, dd. Ifjorn 13. 2e$ember 1633, an bic (trafen ÜJiagnuS (Sntü

unb Werljarb Xönljof, bafj fic fein $efud) an ben ^olenfönig, fia) in £()orn auf«

galten 51t bürfen, untcrftüfcen motten.
2

) ©eorg fftubolf an ^oljann (Sffrifttan in Xijoxn, Xanjig 13. April 1634.

äönigf. StaatSard}. 53re*lau.

«) 2)a« SSerfatyren gegen ben .perjog erfdjeint nod? rober, roenn man erfährt,

baß ^rbtnanb II., Söien 11. Januar 1634, in »ejug auf Garl $riebrid)§ ©ruber,

ben Oberamtsoerroaltcr, an (Ma$ fdjrieb: 2>a $>er$og .f>einridj Senjet bei biefen

roäfyrenbcn ÄriegSläuften eine foldjc beflä'nbige, geljorfame, treue 2>eootion erjetgt,

fette (Dallas beffen ^Urflcnt^unt unb (Hilter nidjt allein in befle Cbadjt neunten,

fonbern iljm im ?cotb,faffc audj alfo beibringen, bamtt er oor aller feinblidjen ®e«

faljr nnb nribertoärtigen 3umutl)ung geftdjert fei. 2>cn Sag juoor gemattet ber Äatfer

bem DberamtSwrroalter, ftd) wegen UnftaVrfjeit bcS Xufrnt^altft ju öernflabt an

einen anberen ftdjercn Ort im Janbe ju begeben, unb trug ©djaffgotfdj auf, ^einria)

Senkels ftürftentfmm in bcfler £ba$t ju galten unb bem .^erjoge auf allen g-att

ber ^otbburft nad) ju fuecurriren. Äbnigl. ®taat5ara). Breslau.
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ju gewähren 1

), Mjuoiel nüfcte bcr Stabt biefer Vertrag freiließ)

nicht; noch immer blieben bie Straßen unftdjer, bie fchmebifchc $)om-

befafcung »erraffte ftd) ihren SebenSunterhalt jefct burd) $lünberung

ber benachbarten Orte unb rächte fid) für bie ©inneSänberung ber

23re3lauer burd) 93eläftigungen aller Ärt, namentlich burd) SRaub üon

Sföaaren, bie nad) ber Stabt geführt würben. Sobalb baljer ber

<Sd)roall be<3 Krieges fid) mef)r nach ber ÜKarf unb nach Söhnten p
QCjOßen tyatte, erhielten bie mehr fd)roebifd) gefinnten $anbroerfcr*

freife roieber bie Oberljanb, unb faft genau in bem Slugenblide, roo

©attad ©chleficn uerliefj unb ©ottorebo an feiner ©teile ba$ Sommanbo

übernahm, uolljog fich eine neue Schrocnfung ber ftäbtifchen Sßolitif

(fünften ber coangelifchen §eere. Obwohl eben bie 9iad)ridjt oon

bebrohlichen SRärfdjen ber in ber Heumar! ftehenben Seinbe eiuge*

gangen mar, t>telt es ber Jelbmarfchall boch für gebotener, jefet oor

allem SreSlau für feinen Abfall ju beftrafen. ©eine Reifung, bem

Obriften $afenburg eine Mahnung jur $orfid)t sugehen ju laffen,

fam gu fpät*); um ben 24. Qannar überfielen bie $8re3lauer beffen

Regiment in ^eblifc unb fprengten es oöllig auSeinanber, ber Oberft

felbft, ein oielgehajjter unb übel berüchtigter Reiniger beö SanbeS,

fanb jur großen ®enugtl)uung ber Schleper babei ben £ob. §a§>

felbt machte bem 3relbmarfchaH um biefe 3cit ben $orfd)lag, jur

*) JJerbinanb II. an bic <2>tabt Vreölau, 2£>icn 23. Xcecmbcr 1633 (VrcSlaucv

<£tabtarcb». @r oerftanb gnäbigft, weffen ftc&, bcr 9?atlj im dornen ber ganzen

:Viirgcrfd)aft gegen [einen ©encrat über bic GaoaUerie .^>an« Ulricb, £d)affgotfa) jii

getreueftcr ©cootion anerboten. 2>a nun no# frembcö Volt auf bem 3)omc liegt

unb tfjm wie bem ganjen 2anbc üiel baran gelegen, bafi c8 abgetrieben »erbe, fo

erwartet er, bajj Vrcslau bem gebauten fcinblidjcn Volte nia)t nur tnöglic^ften 31b»

brud) tljuc unb ein wadjfaincS 9lugc barauf fyabc, fonbern in beffen Verfolgung aua>

cvwcife, wa8 $flid)t unb 3>cootion erforbern. „Sir werben fotcb>8 gegen Surf) unb

(£urc ®emcinbe $u erfennen unoergeffen fein".

2
) Gottorebo an $afefelbt, ©logau 24. Januar 1633. .£>. 3t. .'patjfelbt möge bem

Cbriften üon .^afenbuig gute Obaa^t anbefehlen, bamit, wenn fid) bcr #cinb etwa

wenbe, ifjm bcr qßafj oerrennt werbe, ©erfelbc an bcnfclben, (SMogau 27. Januar,

.£>. 5(. ttud) tf)in ift, wie es .fcafefclbt in jwei e^reiben mclbct, glaubwüvbig bc«

rietet worben, bog föatb; unb gefammte Vürgerfcb>ft üon VrcSlau ftd> feinblia) er-

Hart unb beffen eine föriftüty üon ib>en unterjeia^nete Uvfunbe bem Orenflicrna ju-

gefa^irft 1/aben follcn. Vermeine, nit unratyfam gu fein, baß mein ^>crr bem Obriften

uon £afcnburg ober bemienigen, fo gu ©ernftabt logirt, berentwegen ju fajreibeu,

bamit fic auf atten ^alt cinanber befto beffer bic ."panb rcidieit tennerr.
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280 ÜJiddnor Den >>atjMbt unb ber flcinc Ärieg um SreSlau :c.

Stahinberung ber Zufuhr 93re«lau oor allem Slura« ju befefeen.

9?ach fahren flaute ber Sefifcer be« Surglehen« «ura«, Seutlwlb

üon ©aurma, noch, bajj $>a&felbtfd)e Leiter bei {einer 3JHil)Ie über

ba« fonft breite, bamal« aber feierte Safferbette ihren 2)?arfd) ge*

nommeii, bie 2f)ürlein oon ben Safferläuften unb bem glutfjgraben auf«

geriffen, junic^te gemacht unb ifrai acht «ßferbc, fowie taufenb Schafe

geraubt tjätten
1

). TOt ©ollorebo« guftimmung würbe ttura« t>on

SKannfchaften an« ben ©teinauer ©chanjen befefct, bie man burdj

Xruppenu)eile au« ben rücfwärt« gelegenen ®arnifouen ergänzte
2
).

$n ber Hoffnung, hinter bie (£orrefponben$ jmif^en ben 2iegni|ern

unb 93re«Iauern ju fommen, lieg ber Jelbjeugmeifter bie ©tragen

jroifchen beiben ©tobten fleißig bereiten. 3roar foHten ^Reifcnbc unb

Goaren in« £anb ffihrcnbe ftauflente unbehelligt bleiben, bo<h burften

©üter au« ©chlefien nur gegen einen $ajj (Sollorebo« über bie Sartfd)

naeft bem nahen $olen gerettet werben, unb ruäljrenb bie polnifdjen

£ufut)rcn nach 93re«lau bi«f)er oon ben ©olbaten gegen 3a^un9
eine« gewiffen Deputat« burchgelaffen werben wareu, mürben jefct

alle nach ber £>auptftabt beftimmten ©d)iffe unb Sagen angehalten

unb mit ©efdjlag belegt
3
). ÜRit ben ®efinnung«genoffen in ^Breslau

müffen bie faiferlidjen Offijiere einen regen unb äitoerläfftgen #er*

fet)r unterhalten haben; fie erfuhren auf ber ©teile, baß ftdt) Detter

unb Dragoner uor ben Spören ber ©tabt gejeigt, ba§ bie 53rc«lauer

einen Ueberfall oon sReumarft ober bie Äudrfiftung einer Kompagnie

$üraffiere beabftchtigten, bajj ein Jähnbria) Duoal« oon grauftabt in

$olen mit 93rieffd)aften auf bem SBege nach 93re«Iau mar 4
). Üflit

») ftönigt. StaatSard). «reSlau, CrtSaften ?(ura§. $n ben #äeg$aften (1G1S

bis lb'48) be§ SkeSIauer gtabtardjtDS (jeißt cö unter „Sonftgnatton, roaS bei ben

Gütern Niemberg, Säfet unb Raufen Don 1618 bt$ jum ^rieben auf tatferlkfrc,

fdjroebifdie unb anbeve^olbaten geroenbetroorben": 1634 f)at bemDbriften.£>afcfelbt, fo in

Stallau 24 [in Soweit \Vjt \
2öod)en gelegen, jebe 2ßod)e 50 &itbh\ gegeben

rcerben mflffen, Unit 1500 Wir. [!]. 2>er Obrift #al?fclbt bat tfiev über 9iad)t gelegen mit

feinem Regiment, \\t barauf nad) idiras gejogen unb Ijat (Sontribuiion uon un3

orjTOungen, rocldjeS gefoftet 400 9itf?lr.

2
) (Sottorebo an .spatsfetbt, ©logau 30. unb 31. Januar 1634. %.

8
) Gottorebo an fcafcfclbt, ©logau 28. Januar, 7. unb 18. gebruar IQU. & «.

*) GoÜorebo an ^aüfelbt, ©logau 25. Januar, 12. ^ebruar, 19. unb 24. 2Wär$

1034. .'O.
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ber Söefefcung oou SluraS, fteumarft unb £iegm$ hatten bie bcibcn

©eneräle wol)l nid)t ohne Slbficht fdjon in bcn Befehlsbereich ihre*

in TOttelfchleficn commanbircnben ^ameraben, beS 3rc^errn üon

<Scf)affgotfch, übergegriffen. SBie id) an anberer «Stelle ausführlich

gefchilbert habe
1

), nahm $ans Ulrich in ber irrigen SBorftellung oon

ber unbegrenjteu üftad)t feine« Dberfelbherrn unb wegen feiner

früheren engen Beziehung jn Breslau auch nach bem erneuten Ueber»

tritte ber ©tabt ju ben (Gegnern beS SaiferS mehr fttucfficht auf fie,

als es bie ©aa)lage forberte. (Sollorebo faßte bieS als eilten Beweis

für beS greiherrn oerrätherifches (ginoerftanbuife mit bem $er$oge

von grieblanb auf unb lieg es in feinem Brtefwechfel mit §afcfelbt

an offenen unb oerftecften $inweifen barauf nicht fehlen. Auch 9JMd)ior

machte bem ftreiherrn wieberholt Vorhaltungen ; er fdjrieb ihm unter

anberem: (£. ©je. werben oerl)offentlich meine jwci unterfchiebenen

Schreiben nunmehr juredjt empfangen unb baraus oernommeu haben,

wie etliche Offiziere, fo gegen Breslau liegen, nicht allein alles ficher

bahin paffiren, fonbern wie oerlautet eS baju conooniren laffen, ioie

benn biefes ebenfalls jefct bem $errn gelbmarfdhatl ®rafen (Soüorebo

berietet wirb. Qefct oernimb ich, ba& ^cro Regiment ben Breslauern

etwas näher gerücft, welche es ferner nun wohl oerhüten, baju bie

Steinigen benfelben ftets befteS ^IeißeS helfen unb an bic $anb gehen

werben 2
). Qn ber jweiten $>älfte beS Februar jog fiel) baS ftefc

über bem Raupte beS unglüeflichen Schaffgotfd) jufammen; am 20.

trafen fidfc) ^afcfelbt unb (Jollorebo unb erwogen bie «Schritte, bie fie

im Bebürfnißfalle gegen ben ber Sftitfdmlb an SBalbfteinS Begebungen

tjerbächtigen greiherrn ju unternehmen gebachten. ÄlS £agS barauf

Briefe oon ©alias aus Sinj an ben Selbmarfchatt gelangten, bie beibe

©eneräle in ihrer SDhtthmaßung beftärfen mußten, tyelten fie eine

neue 3ufammenfunft ab. $)aS (Ergebuiß biefer Beratung war ber

fütme (Sntfchluß, gewaltfam gegen ben ®ünftling beS gelbhcrrn oor*

zugehen
3
). $>ie Ausführung erfolgte bret £age fpäter glütflid) unb

J
) ÄrcbÖ, §an$ XUvidj @$affgotf# 75—76-

2
) O. O. unb 2)., aber bcfHmmt an$ ben erften Jycbrnartaflen. §. 21.

8
) %a$ SSerbienft, bcn §o(fyDerräificr @d>affgotfcb in bepen ^aupKiuartiec in#

mitten bcr eigenen Sruppen bc§ ^retöcrvn bur$ in^efiemi gerconneue Cfnjicrc im-
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282 :Wcld)ior üon .§a$felbt unb ber fleinc tfrieg um iöreglau :c.

gefd)idt, mftbrenb $>afcfelbt, wie cö fc^cint, mit fur^em Urlaube $u

einem raffen Ritte nad) Hilfen aufgebrochen mar. SllS äußerer $$or*

manb ba&u bürfte bie 9lbfid)t gebient fyabzn, oon ©alias bie (Ein*

willignng $ur Ueberführung feines neugeworbenen Infanterieregiments

oon ^Böhmen nach ©djlefien 31t erwirfen; baneben mag 9JMd)ior wollt

aud) baS Verlangen empfunben haben, fid) au Ort unb Stelle über bie

burd) bie legten (Jreigniffe oöllig oeränbertc Sachlage ju informiren.

9iad) feiner Üiücffefjr
1

) empfing er oon Gfoflorebo ben SBcfc^I, fein

$üraffierregiment nebft fteben (Sompagnieen ber Regimenter Schaff*

gotfd) unb SauterStjeim über SBunjlau unb #tttau nad) Söhnten ju

fdjiden. 2luf bie 9?ad)rid)t, bajj ber Jeinb, bie nad) SBalbfteinS @r»

morbung eingetretene Verwirrung benufcenb, oon allen Seiten nad)

Böhmen oorbringe, gebaute ber Jelbmarfdmfl alte* entbehrliche 33olf

©alias äusufenben unb in bem für ben Slugenblid weniger bebrohten

Sd)lefien nur fooiel Gruppen 51t laffen, als jur wetteren Sperrung

ber ^ufuhr nac% Breslau unb jum Sdjujje ber (Sinfchlie&ungS*

mannfebaften unbebingt erforberlid) waren *). infolge ber Rübrigfeit

unb bes sähen SagemutheS, ben ber (Soinmanbant ber auf ber Sanb*

infel Iiegenben fäjwebifdjen ©efafcung an ben £ag legte, fam eS jebod)

oorläufig nid)t ba$u. (Generalmajor ^acob 9ttac (bie fd)Ieftfcf)en

S^roniften fdjreiben beharrlich SttarJ $uoal, ein Qrlänber, war am

14. ^ooember „ans feiner harten Suftobia" junäcbft nad) Sörieg ent*

fommen unb tjattc fdwn wenige $8od)en Danach, am 10. $)ejember,

einen glüdlidjeu £>anbftreid) gegen ben ^reiherm oon Sd)affgotfd) in

Ctjlau ausgeführt, wobei er ben $aiferlicben einen ziemlichen Verluft

jufügte unb einen 3Tl)eiI ber Cberbrüde abbrennen lieg ; er fehrte

mit ftattlicher 33eute nach ber ^iaftenftabt jurüd. $)ort fcheint ber

fdjäMid? gemalt ju tjaben, fc^reibt ftd) Soüorebo in einem unter bem 11. 9)iärj

1634 aus ©togau an £afcfetbt gerichteten ©riefe fclbft ju (.£. 31.)- 2>ie barüber

fogleid) entflanbene unb für ben Äaifer fdjmacfljaft gemalte ?egenbe bei 0. Hrettn,

^aUcuftein 152.

*) 5tm 13. 3)iärj treibt er bem Dberjtcn ^un^'n au§ i&oljlau, er werbe

loO iDhtSfetiere nad) ^praudni^ Riefen
;
jungen fofle ba$ Xon 99altl)afarfd)e Regiment

babin in Sftarfdj fefcen, unterwegs ffeifjig auf 39re3tau recognosciren [<&djulc $olfS !]

unb ba8 Regiment in >J?rauSmfc bie erftc lUadjt nicht fc^tafen laffen, bi« fte ftdj Der«

fiebert. %.

>) Sofforebo an fta&Klbt, Wogau 15. unb 16. iViärg 1634-
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fränflicfye unb reizbare SWann, bei* fid) im Saufe ber Söorjafyre ber

Stteifye nadt) mit allen }äd)fifd)en unb branbenburgifdjen 3rüf)rern über*

roorfen Ijatte
1

), aucj) mit bem fäd)fifd)en (Sommanbanten $>el)ne in

9ttifjf)elligfeiten geraden gu fein; er fiebelte nad) Breslau 2
) über unb

entwarf f)ier ben $lan gu einem Ueberfaße ber #aiferlid)en in £)el$.

Sobalb am Slbenb beS 14. SDMrj bie £lwre gefdjloffen waren, brad)

er mit oier ©efdnifcen, 400 SWuöfetiereu unb einigen ßompagnieen

Leitern unb Dragonern, benen fid) freiwillig nod) etliche |mnbert

junge Surften and ber <Stabt angefdjloffen Ratten, inSgefammt mit

1500 9ttann ftilt unb unoermutljet 00m $ome auf, marfdn'rte bie

ganje Waty bei fetjr böfem Setter fort unb langte am 15. früf) fünf

Ufjr oor ber 9fteftben3 (£arl griebridjS an; es war nodj) jiemlid)

bunfel, als er fein SSolf 311m <§turmc orbnete. $)ic meiften Quellen

geben baS Regiment <Sd)affgotfd) als SBefafcung an 3
); ein feljr juoer*

läffig erfdjeinenber 53erid)t nennt bagegen als fold)e baS aus $elm

(Sompagnieen befterjenbe Ärfcbufierregiment beS Dbriften ©ottfrieb

uon unb pm jungen unb fünf ßompagnieen Qlowfdje Dragoner, fügt

audj (jinju, bafj Oberft jungen ben £ag guüor gum Selbjcugmeifter 0011

^>agfelbt nad) 2Öol)lau oerreift gewefen fei unb baß Oberftleutnant

iöcoer an feiner ©teile ba$ (Sommaubo geführt fjabe. ©inapiuS er*

jätuV), SDuoal fyabe bie ßaijerlidjen breimal jur (Ergebung auf*

forbern laffen, fei aber toon ifmen mit einem Kugelregen oon ben

dauern begrüßt worben; barauf l)abe eine ?aifcrlid)c Kompagnie

*) SDic 0. .§unbtfd)en ÜDlanufcripte beS $3re3lauer ^tabtardjtoS VII, 433 ff.

enthalten in einer ausführlichen S3tograp^ic üiele (Sinselheiten über feine ^erfon unb

feine mtlitärifchen £f;ateu.

*) 1634, IL SWärj ftnb auf SBcfcf^l eine« ftrengen 9iürt)ci8 burdj ben ßomni iffar

©utthäter beö 0>encral$ 2)uüal Golfer, 500 ^ferbc an Dfftjieren unb Leitern, affeine

auf baö @labtgut SRanfern cinlogut worben. erhielten bis 27. i»cär$ eommi&brot

unb SBier, womit fte ntc^t aufrieben waren, unb mußten bann getyn Soeben (auf bie

Portion täglich an @ffen unb Srinfen nur brei <5gr.) gefpeift werben, = 4166 >NU)lr.

16 ©r. Saju ^elm 2öod)en ©crüiS, #olj, 8al$, i'idjt unb SBürjc unb bevgleichen

für bie Offiziere (pro Portion nur nach faiferlidjcm StuSfatj geregnet neun Ärcujer

bie SBoax) — 625 fflt^tr. fcStabtarchiü 23re3lau.

*) Sluch SoHorebo (trcbS, ©chaffgotfd) 186) in einem Briefe an $atla$.

habe bort als Xag bc$ UebcrfattS irrig ben 16 3)2ärj angegeben. Vielleicht befehligte

jungen jefct eine« ber Regimenter beS oerhafteten ©chaffgotfa?.

*) Olsnographia 335—336.
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einen Ausfall gemacht unb eine Ijalbc Stunbe lang mit bem geinbe

fcharmuairt, bis ber fchwebifdje ©eneral breißig Dragoner auf „bie

aubere Seite" [baS SöreSlauer Xfjor?] abgefanbt unb feine gefammte

Reiterei jum flufmarfdj commanbirt h<*be, worauf bie Äaiferlidjen

ber Stabt sunt SuccurS ihr SRefugium wieber t)inetngenommeu Ratten.

93iel glaubhafter erfc^cint, was ber fetjon erwähnte ausführliche unb

offenbar oon fefjr eingeweihter Seite Ijerrütjrenbe ^Bericht mitteilt
1

).

Danach begann ber Angriff ber SöreSlauer oon ©eften auS; Duoal

fteüte eine rTnaahl 3JiuSfetiere am ©af^aufe unb auf bem Damme

beS Schloß* unb SBatlteicfte* jwifchen ber Sßalfmü^Ie unb bem $of*

garten auf, bie fid) ber Skücfe über ben ©allgraben bemächtigten,

bie *ßallifaben meberhieben, baS oerfdjloffene *ßförtlein an ber 93abe*

ftube mit Berten öffneten unb beoor bie überragte SBefafcung jur

söeftnnung fam, auf ben ©all unb ben Schloßplafc oorbrangen. §ier

mefcelten fie bie Sd)ilbwachen nieber unb ließen bann gleichzeitig baS

Sreslauer %i)ox oon außen tyx beftürmen. Unter ben fid) attmä^tici)

jur ©ehre fefcenben $aiferlichen waren ber Schrecfen unb bie 23er*

wirrung fo groß, baß fic bie Sdjlüffel jum 33reSlauer Ztyou nicht

finben fonnten; baS Sftarienthor im Horben unb baS 93ief)thor waren Oer*

fdjüttet, unb baS bamals nach ©üben gelegene SöreSlauer Zfyox hielten bie

geinbe umringt. 3U ^rer Abwehr warf bie ©adje fdwn brennenbeS

Stroh oom 9ktt)8tl)urine auf bie Dächer ber benachbarten §äufer

hinab, boch beoor baS fteuer um fid) griff, brangen DuoalS Solbaten

in größerer Sln^ahl in bie Stabt, oerfolgten bie flüchtigen in bie

©infel am ^ßropft^irchhof, in ftofdjIigS ©arten, bis jum *ßlafc an

ber Söebau, nahmen fie gefangen ober ließen fie in ber erften ©utf)

über bie Glinge jpringen. Drei Stunben lang würben bie Bürger*

häufer geplünbert; um acht Uhr morgens waren Stabt unb Schloß

oöllig in ben £)änben ber Sieger, bie 15 Sompagnieen ber SBefafcung

jerfprengt, auf bem 9iing unb ben (Waffen jählte man über 160 Xobte.

*) Delfer 3lltcn beS Äönigl. ©taatSarcfy. SbveSlau, E. £>anbfd)r. I, 39 toi. 494 ff.

%d) bin ifynen bei ber Sarfteflung ber Vorgänge in OelS Ijier wie fpäter überwiegen*

gefolgt; wenn tefy tiefe (Srcigniffe auSfttfyrlid) ergäbe, glaube id> ben 3ieten tiefer

ßcitfirift, roctdje bie 2tyilnai)inc aUer ©tyeftcr für bie ittefcbicbtc itjrer $rimart) rege

erhalten will, geregt $u »erben.
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Beinen ©unben cvlag ber 91ittnictfter «mbrofiuS, ein SBenetiauer, ber

mit einigen Dragonern baS jmifdjen ber Äpotfjefe unb bem 2Birtt)S*

fyaufe sunt blauen f>irfd) gelegene ftreuj auf bem 3flarfte, fonft bas

®üttterf$e $>auS genannt, mannhaft rjcrtf)eibigt fjatte, aber ofjne Unter*

ftüfcung geblieben war. @ine gtemltd^e Stnsatjl f)öt}erer unb nieberer

Offnere
1

) unb 500 ©emetne mürben gefangen, an 2000 Reit-,

SBagen« unb Söagagepferbe, fomie alles, mag bie ©arnifon oortjer au

„$leinobien, ©olb* unb ©ilbermerf erprejjt fyatte, erbeutet, Rod)

benfelben üfttttmodjabenb traten bie ©ieger ben Rücfrnavf$ an
;
^crjog

(Sari Jriebrid) mit feiner ®emat)ltn unb Softer, ben fürftlidjcn

Rätfjen unb bem größten Steile feines $ofgefinbeS, ferner einer $tn«

5at)t Bürger unb „bie Rädjftgefeffenen oom 2tbel" fr^loffen ficf) mit

mef)r als 400 mit ^erfonen unb leisten Sftobilien befehlen Söagcn

ben in fröf)lid)fter (Stimmung bur$ bie Söälber unb bie ausgetretene

SBeibe tjeimfefyrenben Sttannfdjaften $)uoalS an. 3ro^^en e^f unD

gmölf Ufjr Rad)tS langten fie uor ^Breslau an unb mürben üom Rattje

fogleicfy in bie <Stabt gelaffen. 33ier £age fpäter traf Hauptmann

Raute mit 60 Dragonern öon ber ©arnifon auf bem ©anbe jur

Söefefcung beS <3d)loffeS in OelS ein.

£)ie Rad)rid)t t»on biefen Vorgängen »eiferte Goltorebo in gemaltige

Erregung: 2BaS ber Orten toorläuft, fdjrieb er am 16. attärj aus

®logau an ©afcfelbt, tf)ut mid) fct)r beftürjen, benn es mufc ein

@3)elmenftü<f barunter fein. <£r mies iljn fofort an, bie befohlene

$lbfenbung ber Regimenter nad) SBöfjmen ju unterlaffen unb bie üon

$>uoal jerftreute Reiterei mieber jufammenjubringen, „unb meil bie

93reSlauer fie nidjt in ber Rätje leiben motten, muß man ftc beffer

gurücf loftren, als in SRilitfd), £rad)enberg unb fjerum. «Sie fönnen

einen ©eg mie ben anbern ben SBreSlauern bie ©trafen unfidjer

galten; mir müffen aus ber Rott) eine £ugenb madjen unb beffere

*) Bmbrofm* »urbc am 29. 9J?ärj mit 34 ©olbaten auf bem ^ropfl'Äircfybof

begraben. „tfiittmcifter .§unb, fo töblid) blefftrt, (jat ft$ ausgeweitet, ©efangen finb

genommen worben DbcrfMeutnant 93cüer, Dbr. SDiarco bc Sopej, fonft ?upo genannt,

nod> ein anbercr Obr. 23ad)tmeijtcr «Spanner, bie fRtttmeifter (Sta^enborff, £>d)necfen«

fyauS, 9Red)enberg, üWadjaueüo, ßapitänteutnaut Äinfecf mit öielen Leutnanten,

SRegimentSquarticrmeifler 30b,. ^ermergfo unb fteben Gornets." 3IuS ben Oelfer Sitten

im Äönigl. ©taatSarefy. Breslau.
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3citen erwarten mit bem ©efpenneft maö vorzunehmen". Qn btefen

9Här$tagen oon 1634 folgte für ben ©ommanbirenben in Schlefien

eine #iob8poft ber anberen; inbeß bie alles oon ber guten «Seite auf*

faffenbe iflatur ßolloreboä ließ fid) nic^t au« ihrer IjoffnungSüüllen

Stimmung bringen, unb ber (Srfolg gab ihm töecht. $)er auf ben

erften Sölicf recht gefahrvoll audfehenbe 51ufftanb be£ Schaffgotfdj'fchen

JDberftleutnantö greiberg in Sroppau mürbe, ba bie fäd)fifc^en SBe*

fa&ungen uon Oppeln unb Brieg ben rechtzeitigen ttnfchlufj »er*

fäumten
1

), rafd) unterbrüeft; ber auf Böhmen marfdjirenbe Jeiub

jaubevte gleichfalte unb fefyrte fchliejjltch in feine Quartiere jurücf
2
).

So fonnte ber fJelbmavfctjaU jur Slufflcirung gegen Bernftabt unb

iftamSlau
3
) Gruppen auf Oljlau unb Seltfd) oorfchiefen unb bie

®arnifoueu von Äura«, ttteumarft, Steinau unb Siegnifc aus ben

weiter jurüefliegeuben Regimentern ertjebltd) oerftärfen; bie in Delä

^erfprengten Qungefcfyen Reiter mürben an bie Bartfeh »erlegt, 3ur

Beobachtung ber bie Bauern aus allen Dörfern sunt Schan$enbau

äufammentreiOenbeit Bricger insgeheim Seute nach *8™0 9«f4)icft,

„bamit man recht fann miffen, ma« fie bauen''. Einern Borftofje ber

1
) Gollorebo an £>afcfclbt, (Slogan 11. 2)iä'v3 1634. 91. $u 2roppau erzeigt

ftdj Cberfileutnant ^reoberger etwas wiberwärttg, hoffe aber benfelben, wenn er ftdj

uon allen abanbonirt wirb fetjen, suredjt ju bringen.

2
) Eoüorcbo an .ftaljfelbt, Steinau 23. üDMrj lGiU. 91.: (SaüaS fdjrcibt mir

heut, bap ber fteinb jroar beisammen fei, baS $olf aber wieber in bic Ouartierc

jie^en ließe; alfo tl)iic idjS aud), außer was allhcro eommaubirt worben.

») ©tabtard)to SÖreSlau, ©urglchn ftamSlau: 9Inno 1633 tjat ba« ."polfleinfaV

Regiment, fo ber 1$rinj aus SXHnemarf geführet, 31t DcamSlau Ouartiev genommen

unb ben fbntglidjen iöurglehnunterthancn fonberlid) ju erfennen gegeben, wie ben«

felben fötaler (fd>mebifd)cr) Ärieg üor allen anberen (Einwohnern bcS ^iamSlauifchen

Seid)bübcS tttnfttg am gefährlidjftcn fein würbe. "Ülnno 163-4 ben 6. Januar warb

bic 8tabr WamSlau burd) ben faifcrlidjen OberftleuMant Lautersheim eingenommen

unb geplünbert, ba bann ber fächfifdjc (Sommanbant, Sdjliffel genannt, fid) mit feinen

Golfern auf bie töniglidjc 25urg begeben unb etliche $?od)en baroben aufgehalten,

bis er eublid; mit ^tecorb wiebentm abgezogen; er b,at bie 3^t Met, als er ftd?

barauf befunben. in ber Ganslei alles äerrüttet unb an ben Hrdjtocn großen Schaben

getrau. "ftadmials mußte bie ©tabt bem Lautersheim 10 000 9itb,lr. dtatiftion er»

legen, er aber behielt barinnen fein C-uartier. darauf würben bie Gompagntcen auf bie

Dörfer einquartiert unb befamen bieißurglehnSbörfer benfliittmeifkr Sebafttan SBarna&c.

Jicfe Verpflegung mährte brei flJJonatc, meldte bann ermelten (Sutern wegen ber

Dielen ^ouragtrungen unb anberer S9eftt)werlid)feiten , fo bie (Süter am weiften

ouivnnben mußten, wie aud) ben armen Untertanen fehr fdjwer gefallen auSjuitehen.
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SöreSlauer auf SluraS unb Siegnifc, ben (Sottorebo aus jwei 2JMbungen

^afcfelbts erfuhr, glaubte ber Jelbmarfdiafl babnrd) begegnen ju

tonnen, baß er ben Dberften *ßeter ®ö§ in bie SBorftabt oon Siegnifc

legte unb ben ßommanbanten ber (Stabt, ben Dberften @ofd)üfc, um

200 3Rann oerftärtte. (öleiajjeitig 50g er bic Regimenter Stroft unb

£arbecf nebft 100 SBinäfdjen Reitern nad) Süben, oon roo er entroeber

gegen Reumartt oorriiefen ober £)a&felbt§ 9ttarfd) nad) Del« unter»

frühen tooüte. Anfang« flpril fd>xtcb er bem gelbjeugmeifter guten

ÜWutt)$ wie immer: ^d) t)offe, bie Serlö möchten fid)
?

rca$ aufhalten,

bajj fic ber #err antreffen fülle; bem Dbriften SauterSljeim gebe ber

£>err ju oernefymen, bafj er fid) oon biefen Äerfä nidjt braoiren (äffe.

$öenn man uns oon ber anbem «Seite ben ftalenber nit irre madjt,

fo tyoffe idj ju ®ott, bie fterte fotten nn$ n>ot)l einfifcen
1

).

$)ie gange ©utf) ber beiben Generale oereinigte fid) auf ben

tarnen „Dete"; fie tonnten fid) ben Xriumpt) ber S8re$Iauer ^anb*

toertSgefetten, bie gerftreuung jmeier erprobter faiferlidjer Regimenter,

nur burefy ben «errate be3 ^erjogö unb ber Söürgerfdjaft, bnr$ it>r

geheimes ©inoerftänbnifj mit ben $einben beS ftaiferä evflären unb

btirfteten nad) Radje. Qn größter ©tiße 30g ^afcfelbt eine angebtid)

16 ober 17 Regimentern entnommene 2
) gegen 7000 9ftann jät)lenbe

£ruppenmad)t gegen bie ©tabt jufammen, unb (Sotlorebo wünfd)te

tfjm ju feinein Unternehmen ben beften (Srfolg: SBill hoffen, bie oon

*) (Soüorcbo an .ftaljfelbt, (Wogau 19. SPlärj, Vübcn 20. ilUärj, «Steinau 21.,

23., 24. SPMrj, Stcgnty 26., 27., 29-, 30., 31. iWörj, 1. Slprit (oon mannen Jagen

jroci ober bret ©riefe) 1G34. £>. Ä. 9tm 31. ÜJiarj Ü)cilt er $al<felbt mit: Xer

(SJcneraltcutnant ((SJattaS) fd>rci6t mir, id? fottc bis Saafc unb Saun ocrfcljcn; id)

t)ab' ibm geantwortet, bafi id) oermeinc, er f)ätt§ im Waufä gefdjrieben.

2
) Xer «eridjt im Äönigl. ©taataardj. Breslau nennt folgenbe Regimenter:

1. $>afcfelbt8 ^eibregiment, Ättrafjicrc (3d)marfc), 2. Xon iöaftbafar (9tatfye),

3. SR. Gottorcbo, Äürafftcrc (Stampcu), 4. i'auterd^cim (3it(ttau\ 5- («öfcc (?ub»tgö-

borf, 6. „©ofdjttfefe", ttttraffiere OJZetfdje), 7. ®eorg SRoftotf, oon #cnncr8borf im

OI)(auifd)cn gebürtig, feiner Slbfunft ein ©dwticb (^enfiotfe), 8. 3*°*°» Xragoner

(?cudjten), 9. ©ottfrieb oon unb jum jungen, Infanterie (Xammcr), lo. WannS*
fcfb, Äürafficre (93ogf<$üfc), 11. ®parr (Xbbcr(e), 12. Xon >yclir ?umigau8 («uSman

(Srumoufcr;), 13. Sarabefcfo (©oljrau), 14. ^3eter VooerS (?) («gdjmierfe), 15.^afen-

burg |Xre3fo-3uliu«burg), 16. OTcrobe (©treb,!!^), 17. ©bfmt (©rog.etlgutb, ). 3n
ben iUammern fmb bic Cuartierc bejeidjnct, ioc(d?c bic Jlicgimentcr oor unb nad; bem

©turnte inne Ratten.
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ber £>els werben fid) bequemen, fdjrieb er it)m am 1. STpril unb jwei

Sage fpäter: 2£enn baS ©lütf wollte, bafj man bie Räthe befommt,

fo mujjte man bie SBornefjmften gleich tjenfen laffen. Qn biefer

Stimmung 1

) erfd)ien 2)Md)ior oon ftafcfelbt am 1. Äpril oor bei-

gabt unb liefe fie unb bie ©efafcung be$ SdjloffeS burch einen

Trompeter jur Uebergabe aufforbern. Der (Jommanbant oerftanb

feine ©olbatenpflicht richtig unb inclinirte, wie es in bem ^Berichte

Reifet, Ijierju am wenigften
;

„bie armen oerlaffenen ^Bürger erachteten

aber einer folgen il)?ad)t unb folgern ^rieg^eer ju ratberftcr)en un*

möglich, waren aud) wiber Q. ftaif. Üttaj. fidt> ju fc^en unb ihrer

Deootion unb Pflicht ju oergeffen feineSwegS gemeint". Da fie je*

bodj an felbftftänbigeS §>anbeln nicht gewöhnt waren unb ihr SanbeS-

fjerr (£arl griebrid) noch immer in ©rcälau w eilte, fo oerloren fie

mit einer Anfrage bei beffen in ©ernftabt refibirenbem S3ruber #etnrtd)

5öen$el eine foftbare «3eit. Die 8djlüffel ju ben ©tabttfyoren befanben

fidj auf bem <3d)loffe in ben £änben be£ (SapitänS Raute, ber il)re

Verausgabe oerweigerte. Da^cr wollten bie Bürger am 2. Slprü

früt) fünf Utjr baS ©rcSlauer Xtyov oon innen mit ©ewalt öffnen,

um bie $aiferlid)en einjulaffen; $ur felben Qtit ftürmten jebod)

SttelduorS Regimenter unerwartet auf ba$ 33tef)tt)or los, erftiegeu bie

Üßauern, brangen nach ber ^rtnimmerung beö £fjore8 fjaufenwetfe in

bie ©tabt unb „fielen alsbalb gang grimmig unb geijig auf« Rauben

unb *ßlünbern". Run wieberholten fi<h bie greulichen ©cenen, bie

eine oerroljte SoIbateSfa ben <Sd)leftern im Vorjahre gu ©olbberg

unb Reichenbach oorgefütyrt fjatte: Die ^farrfirche würbe gewaltfam

erbrochen, if)reS ftirchenfehmurf«, iljrer ftlbernen unb oergolbeteu Welche

unb Lecher beraubt ; bie ©olbaten erbrachen unb beftat)len bie hinein*

geflüchteten Giften, traten auf ben gerftreuten ©üd)ern ber Kirchen*

bibliotljef fjerum, jtöberten unter ben hänfen unb ®rabfteinen unb

würben mit Sftüfje abgehalten, bie $ittnernen ^ärge ber fürftlichen

l
) Xer Jreüjerv war in tiefen Xagen nebenbei auf« .'pcdjiie über ben üWangel

an Cffen^ext unb famerabfrfjaftlidjem Sinn erbittert, ben er bei ©alias a/fnnben

hatte. Xcr ©eneiatleutnant liatte nid>t übel i'ujt gcieic^t, iUelcbior inbireet in bie

Saltfteinfäen $änbel ju oerflert)ten. ^ rcerte in £>at?fclbtS Siograptne -)l&1)tx<$

über bie 'Angelegenheit bringen.
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©ruft ju erbrechen. £ie Sauffammer imb bie Capellen waren mit

Uferten angefüllt, auf bem ©d)ülerd)or würben bie Stühle einge-

brochen, würbe ba§ ^egal jerfplagen, „ getanjt, gefreffen, gefd) offen,

gejpielt, auf bem tjoljen TOar, wie ber Gantor, ber fich oor ber erften

SJurie bafetbft oerfteeft hatte, bei feinem ©ewiffen auSfagte, unter*

fd)ieblid)e congressus et actus venerei, unb wie er au« ben ®e»

berben unb Sitten ber SeibSbilber abnehmen fönnen, violenter Oer*

richtet". £>ann brannten bie Solbaten ben SWift an, womit ber nom

^chlofe nac^ oer Kirche fü^renbe gemauerte ®ang nerfd)üttet war, unb

eilten jur ^lünberung unb Sranbfdjafcung in baS ftaplanhäufel, bie

sßropftei unb ben *ßfarrf)of, wohin fich eine grofje ftnjahl üftannö«

unb SBeibSperfonen geflüchtet Ratten. $)ort würben ber Superintenbent

Samuel #eini|, ber <ßräpofttu* @eorg Deibel unb bie (Diafonen

©cheffrich unb Surbio fchmählich befjanbelt; Surbio erhielt, weil er

fein ®elb ju geben oermodjte, einen gefährlichen (Stich burch ben

linfen $rm. Qn gleicher SBeife häuften bie ©olbaten auf bem föatfj*

Ijaufe, wo alle Sruben, (Schränfe, föepofitorien jerfchlagen, bie

kegiftraturen unb Urfunben jerftreut würben. Ueber bie ^ßlünberung

in ber @tabt unb ben SBorftäbten ersählt ber wahrfcheinlich aus bem

Äreife ber ©eiftlichfeit ftammenbe Söerichtcrftatter: 5)ie Solbaten

praftijirten jur @rfcrfa)ung ber oergrabenen «Sachen aüerhanb teuf-

lifche jauberifche ftünfte, »erfuhren mit Rauben, ftvauen* unb $ung-

frauenfehänben, SBerwunbung unb 9ftarterung ber armen ©ürgerfdjaft

unb Äinber crubel, fchraubten tl)eil« bie Ringer ein, jwängten unb

rüttelten bie $öpfe mit ©triefen unb knoten, bajj ihnen bie Äugen

weit aus bem $opfe traten unb bie Stirn r»olI blutiger Gruben würbe.

ü)en 2Jcann8perfonen banben fie ©triefe „an bie virgas viriles unb

jogen fie in bie .$öl)e, ben ©eibern fugten fie anbere, abfeheuliche,

oor jüchtigen .J)erjen nicht ju melbeube Qual an ben membris pudendis

ju unb peinigten fie auf unbeschreibliche $(rt\ Ü$olle fieben Sage

bauerte bie Sßlünberung, bei ber nur bie Sohnungen beö heimlichen

tftatheS ^retjer unb beS 2lpott)efer$ Scala «erfdjont blieben, bis fie

enblich am 8. Äpril burch Srommclfdjlag bei ^eibedftrafe unterfagt

würbe, 9to(t) ber bem £er$oge Sari griebrich am <£nbe be3 %al)xt&

3««Wrlft b. herein« f. «eirtitfte u. Jllterthum Scfclcufnj. *b. XXXV \<j
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öon Sanb unb Stabt überreichten Siquibation belief fid) ber<(MünberungS=

fchaben auf mehr als 113000 ^aler')-

2ftit ber (Eroberung ber ©tabt allein war es aber nicht getfwn,

bie $>auptfad)e blieb baS ©c^log, in melcbem fid) Kapitän 9ftaute mit

feinen bis auf 150 Sflann oerftärften Dragonern oier Sage unter

geringem Sßerluft tapfer wehrte. (Sine rafche ^Überwältigung beS

$BiberftanbeS fdjien bem gelbjeugmeifter fdjon be&halb geboten, weit

fid) baS &erficht oon einem erneuten ftnmarfche ber 33reStauer »er*

breitete unb er fomit einen Angriff oom Sftücfcit her befürchten mufete.

3n feiner SBeforgnifj beftagte er fid) bei (Sollorebo über mangelhafte

Unterftüfcnng; ber Selbmarfdmll entfdjulbigte fid) mit ber 3eit, bie

jwifchen ber Uebermittelung oon ÜMct)iorS ©riefen an ihn unb mit

ber Aufteilung ber 93efef)te an bie Gruppen oerftreidje, er habe feine

halbe <Stunbe oerfäumt. üDann fteüte er bem greiherrn eine $u

^archwifc ftehenbe halbe Äarthaune, fowie 700 Änedjte unb üier

föegimentsftücfe aus SturaS jur Verfügung unb liefe baS üiot*@öfcefd)e

Regiment auf fiauban marfchiren; falls ber Jeinb aus SBreSlau gegen

Üfleldnor jiehe, motte er noch feincö iöruberS ^ieron^muS Regimen?

heranbefehlen, fid) mit beiben nach fturaS begeben unb oerfud)en, ben

©egner abjufchneiben ober ju ^afcfelbt ju ftojjen
2

). @S beburfte

inbefj alf biefer Jürforge nicht mehr. 5lm 5. früh acht Uhr erteilte

üMd)tor Orbre gum ©turmlauf unb erftärte jur @infd)üchterung beS

ßommanbanten, er werbe feines 3ftenfd)en im ©chloffe oerfchonen.

^achbem $erjog Heinrich Senget, bie Delfer Sßriefterfdjaft, föath unb

©chöffen ben (Sapitän buref) Schreiben unb bie auf bem Schtojfe be*

finblichen (Sbetleute unb Bürger ihn münblich beftürmt hatten, baS

Schtoü au ih«r unb ihrer Söeiber unb ftinber Rettung ju übergeben,

fchidte Staute ben (Sapitftnleutnant Schaller unb ben sJiechtScanbibaten

©ertjarbt [oermuthlich einen ©olm beS gleichnamigen Oelfer banaler«]

*) 2>te Solbaten raubten aüein auf ben fUrftli$cn Äammergütern 313 ^ferbe,

»;27 Stttcf 9tiubüief>, über 5000 Sdjafe, 1 10 ©djrceine, 125 Gatter auSgebrofcfjene«

(betreibe unb 300 ©unb ©trob. Äöntgl. ^taatöardj. SöreSlau.

*) Morebo an §atjfelbt, tfiegnife 3., 5., 6. 2tpril 1634. §. 21. $om 5.: 2>er

•fcerr bettagt fi<$ mit llnrccfjt, „wie man ihm ba ju [ogen ftfeen ließ", er beben! bie

3eit, baß bie ©abreiben $u mir fommen unb bie Orbinanjen $um Solf nrieber

gangen fein, f>ab idb; feine Ijalbe <Stunb oerabfäumt 51t rutyen.
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jur SBerhanblung über einen Slccorb ab. £afcfelbt jagte beibe unoer*

rtc^teter Dinge jurütf unb brot)te bem Gommanbanten mit bem (Mgen,

wenn er nicht perfönlich jur ©teile fomme. Darauf erfdu'en Kapitän

Staute eiligft, tt>at oor 9KeId)ior einen OrufjfaH unb übergab fich unb

feine 2flannfchaft auf ©nabe unb Ungnabe. Die 9tbeligen unb Söürger

mußten ftch mit höh«* ®elbfummen loslaufen, „bie Seibsperfonen,

ebel unb unebel, fyat man jwar frei absieben laffen, boeh ihnen unter

bem ©d}lof$tf)ore mannen ©ehimpf unb ©chanbflecf erwiefen". Dann

nahm ber 3relb$eugmeifter mit ben Dberften Quartier in ben fürft*

liehen Zimmern unb gab feinen ©olbaten bas ©djlofe jur ^Iünberung

preis. fytinxity Söenjel r)atte feinen ^ofjunfer ©ottfrieb oon ©iegrotlj

auf Üttilatfchüfc unb ben ßanbeSfyauötmann unb föath (£raft oon

Sfchammer unb ©rojj«Dften auf @tref)li& mit Söittfehretben um

(Schonung be3 <Schloffe3 nad) £)el8 gefanbt
1
). Der $erjog war über

bie günftige Antwort, bie fie am Ebenb beS 5. Stpril jurücfbrachten,

hocherfreut; ^afcfelbt, fdjrieb er biefem fogleich mit bem 9lu3bru(fe

feine« DanfeS, habe fich auf fein Slnfuctjen willfährig erwiefen unb

fei nach 3ttöglichfeit barob gewefen, ba§ bei Eröffnung beS fürft*

liehen £aufe3 bie Sßlünberung oermteben würbe unb befonberä bie

„beniembten Derter" mit ©aloaguarbien verwahrt worben feien.

Der in ber gortfefcung be8 ©chreibenS angefchlagene Xon bürfte bem

gelbjeugmeifter fchon weniger gefallen haben; ber DberlaubeShaupt*

mann erfuchte barin, 2Md)ior wolle befonberö bei feinein 3lb$uge

bie gemeffene ^interlaffung unbefchwert bei bemjenigen Sommanbauten,

bem baS fürftliche |>au3 anoertraut werben würbe, oerfügen, bamit

bie Ganjlei unb ba8 ßanäleigemölbe neben bem ®ewölbe feiner

©djwefter unter ber alten £afelftube am Zfyuxm in oerwahrliche 9ld)t

genommen unb nichts barauS biffipirt werbe. Daburd) oerbinbe er

fid) ihm je länger, je mehr jur Danfbarfeit'
2
). (Großen (Siinbruct

werben foldje ©orte wohl faum gemacht haben; noch iwmer galt ber

SluSfpruch, ben SBalbftein ba3 3al)r juoor über biefe fchlefifchen $lein-

fürften gethan hatte: (Sie thun nichts, wenn fie nicht überwunben ftnb,

unb wenn fie unterliegen, fo finb ihre SIccorbe für fie unb nicht für

2>aS drebttiü für beibe ddo. 23ernftabt 3. unb 4. Stpril 1634 im <q.

2
) §einricf> Scn$cl an ^afefelbt, ©cmjtabt 5. 9lpri( 1634. §.

19*
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ben Äaifer unb bie «rmee gut
1

). >$war oerbiente #einrid) Sßcnjel

al« oberfter ßioilbeamter be« 8aifer« in ber sßromnj unb al« ein

gürft, ber ftd) beim fcbfafle feine« ©ruber« unb ber *ßiaften vor*

fidjtig unb faifertreu benommen tyatit, wof)l einige föücfftdjt. 2Iber

gang werben bie ©eneräle aud) ifjm nid)t getraut fyaben, unb Oel«

war ja ba« gürftentfmm feinet ©ruber«, ber in tyren Äugen als

offener Gebell galt unb burd) fein oerrättjerifdje« (Sinoerftänbnifj mit

ben ©re«lauern bie $>auptfd)ulb an bem tteberfafle itjrcr Regimenter

tragen foHte. Schonung gegen itju würbe tynen als unocrantwortUty

£$wäd)e erftyenen fein, unb fo liegen fte ber ^lünberung feines

©djloffe« freien fiauf. 9htr bie fürftlictye Ganjlei unb bie Rentfammer

blieben unberührt; oor ben (Eingang jum <5djlojjtl)urme, in welchem

fid) ba« 3(rd)to befanb, tyatte ÜWeld)ior jwar ©dmfcwacben aufstellen

laffen, aber bie Oberften Roftocf unb £auter«f}eim fdwben bie Solbaten,

wof)l unter ftummer ^uftimmung £afcfelbt«, bei «Seite, erbrachen bie

Pforte mit (Gewalt unb erbeuteten „oiel föftltcfye «Sachen", baruntet

wa« ber ^)of* unb ßeibmebicu« Dr. ©eorg ütumbaum an ©Über*

wer!, ®elb unb SWobilien im SBertlje oon 6000 £t)alern in ben $f)urm

geflüchtet f)atte. $)ie ©riefe unb Urfunben be« Ärd)io8 mürben bura>

einanber geworfen, blieben aber fonft unoerlefct. $)ann würben bie

übrigen (Semädjer be« <Sd)loffe« geöffnet unb ofme Unterfd)ieb foroofyl

bie fürftlid)en, wie bie oon anberen ^erfonen barin untergebrachten
•

©ad)en, perlen, Stetten, Slrmbänber, Kleiber, tteinwanb, ©ilbergerätt)

unb baare« ©elb barau« geraubt ; in ber Hoffnung, (Mb barin 311

finben, ober au« reinem Uebermutf) jerfdjnitten bie ©olbaten bie

Söetten unb wateten bis an bie Sniee in ben fjebern. Die fürftlidjen

2Wobilien, Tapeten, ÜDecfen, £ewid)e, Armaturen, ferner geftiefte

fammetne Härtel unb ^ßferbegefdjirre führte man fuberweife in bie

Quartiere; ber ^ßlünberung be« ^eugtjaufe« unD Dcr Rüftfammei

folgten Raub unb ©erttjeilung ber Sein* unb ®etreibeoorrätf)e au«

Detter unb ©d)üttboben, bei* $ferbe au« bem Reitftatle. 3um neuen

(Sommanbanten ber Stabt ernannte §a$fclbt ben Oberften jungen,

jum ©efet)l«f)abev ber 250 üttuSfetiere jä^Ienben 5a)lo§befa$ung ben

*) #aüroid>, SaücnjietnS ®nbe 1, 58.
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$>ragonerhauptmann im Qlowfcben Regiment, Salthafar ^ennemann,

einen geborenen Del fer; bie 23efeftigung oon Stabt unb Sd)lof$ würbe

bem Dberftleutnant beS £on Selirjdjen Regiments üttatthiaS SSaron

oon SourgaS übertragen, tiefer lieg fogleid) einige fünfter im Schlöffe

ganj ober halb zumauern nnb mit Sohlen belegen, *ßaliffaben auf*

fteefen, Schan$förbe unb „Sölenbungen", ^echfränje unb böhmtfehe

2ftorgenfterne oerfertigen, bie ©äurne im großen unb fleinen fürftlichen

Schlojjgarten bis auf bie Suvjeln abbauen, ben fürftlichen iRcitfaal

unb&ornboben, fomie bie£>äuferbes ©apitänS Langenau unb beS ftanslerS

©erwarb bis auf ben ©runb nieberreifjen. ÜDie $aiferlid)en fotten

fogar beabfidjtigt haben, ein ganjeS £äuferoiertel 00m ^ßfarrhofe bis

ju Dr. föumbaumS £aufe nieberjulegen unb für ben gall eines

fernblieben Angriffs bie ganje Stabt in 33ranb ju fteefen; man mag

ihnen biefe Äbficbt besfjalb untergefchoben haben, weil fte alle Seitern

unb fteuereimer oon ber Stabt abforberten. 93ci ber Sßeubefeftigung

würben am 8. April auch bie beiben gegen baS Schlog unb baS

SCrebnifcer Zfyox gelegenen «Seiten beS SranjeS auf bem ftirchthurme

unb afle treppen im Qnnern beS ^urrneS abgebrochen, fo baß nicht

mehr jum ©ortesbienfte geläutet werben fonnte; nach fünf £agen

erwirfte jeboch baS *ßrebigtamt burch Caspar Jriebrich Sterft bei

Obrift Qungen, bog ein Sttaurer an Seitern in bie §öf)e fteigen unb

©triefe an bie ©locfen befeftigen burfte, unb am Ofterabenbe (16. April)

fing man wieber $u läuten an.

©erjog Heinrich Senjel wirb mit ber 93el)anblung, welche bie

ffteftbenj feines SruberS burch ©aftfclbt erfahren hatte, wenig $u*

frieben gewefen fein unb }d)eint feinem ©rolle auch flm Äaiferhofc

AuSbrucf gegeben $u haben; oon bort fchrieb man ihm, wie es feit

langem in SBien gegen bie Schleper üblich war, auf (Schrauben ge*

fteüte fa)öne Söortc jurüd. gerbinanb II. äußerte, er habe aus beS

$er$ogS Schreiben 00m 24. aflärj unb 10. April ben fummerhaftigen

3uftanb feines lieben SanbeS Schlefien unb in particulsri auch Heinrich

2Ben$elS begriffen unb Sollorebo befohlen, bie angebrohte Belegung

oon beS ©erjogS in Fähren gelegener $>errfchaft Sternberg gänzlich

einstellen unb im übrigen, worin ftd) ber $erjog wiber ©ebütjr

befchwert ju fein oermeine, alle gebührenbe Ausrichtung unb föemebirung
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ju ertbeilen. „3flafjen benn $>ero Siebben auf einen ober ben anbeten

Jall fid) belegen bei gebadetem (trafen Sollorebo anjugeben unb

mit bemfelben gute (£orre8ponben$ ju galten wiffen werben, gnäbigft

md)t jweifelnbe, [bog] er üDerfelben in einem unb bem anberen, fotnet

nur of)ne Bbbruef) unferer um>ermeibtid)en ÄriegSbienfte wirb ge*

fd>er)en tonnen, atte mögliche SatiSfaction unb ^ülfsleiftung wiber«

fahren (äffen werbe" 1

), ßollorebo war mit sJMd)ior8 ©erfahren

in Del« ooflftänbig einoerftanben; er gratulirte ifjm freubigft, ba§

er mit bem „SRabenneft" fertig geworben fei, bcooHmädnigte ifyn, bie

in Oet£ gemalte SBeute nad) feinem ©utbünfen auSjutfieilen, ftettte

e5 in fein ^Belieben, ob er bei feinem ©egjuge oon ber ©tabt ben

SreSlauern einen blinben Särm machen unb ifjnen ein wenig an ben

*ßul8 greifen wolle unb fa)rieb iljm in ©ejug auf ben ©rief, worin

£einrid) SBenjel ben gelbjeugmeifter um (Schonung ber Oelfer Bürger*

fdmft gebeten Ijatte: sDJan muß ein (Stempel ftatuiren unb ein paar

Stätte ober ber gürnefymften .^äupter fyenfen Iaffen
2
). "Soweit ging

nun ÜMdjior nidjt, aber er lieg bod) am 11. fcpril ben fürftlic^en

9iatf) Äbam Schwemm als be« ©inoerneljmen« mit bem fteinbe oer*

bärtig gefangen nadj feinem Quartier $L*ot)Iau führen
3

}, Seoor er bie

©tabt oerlieg, wirfte er nod) in einer Angelegenheit mit, bie einen metjr

fd)era^aften Hnftrtd) ^atte. Oberft jungen rjattc in einem oon 2Mcbior

entworfenen ©riefe oom 24. ÜJiär$ mit Duoal wegen SfaSmedjfelung

feiner gefangenen Leiter oerfyanbelt
4
) unb oon biefem eine bombaftifaje,

!) 2)er Satter an ^erjog £>einricb, Sßengel oon Ü8ernftabt, Söicn 22. Slpril 1634.

Äönigl. ©taatSard). Breslau.

2
) ßottorebo an £afefelbt, Öicgnife [im Criginal üerfdjricbcn „itteiffe"] 5. Slprtl

1634. 31

8
) doppelt bejeugt: $n ben Dclfcr Sitten be« Äöntgl. ©taatSardj. unb bei

Äöllucr, Wolaviographia 513.

*) §a&felbt für Cberft jungen an „©eneral" Jubalb, Sommanbanten bcr

fa^rDCbificn unb 93re*lauer Gruppen, 2fliutfd) 24. iDiärj 1634. ©r bebanft

fia^ bienftUa^ für SitbalbS Gourtoific, bie ton it)m gefangenen ©friere ober ©olbaten

feines Regiments gegen fltanjton ober ^uöroedjfchmg entlaffen ju rooücn, unc

ließ bies an feinen SSorgefefeten Sottorebo gelangen, in beffen (bemalt bie „oon

meinem #errn (SJeneral" begehrten gefangenen Offijierc fteljen. Unterbeffen, ba er

Wenig gefangene ©reSlauer ^olbaten oor bieSmal attt)icr fjat, alfo fein (Segenroeebje!

befdjetjen fann, bittet er, bie feinigen um eine billige SRanjion an$ufd)lagen, „nxidjc*

bei ben Unfrtgen fjimoieber atfo gehalten roirb".
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bic |>eiterfeit bcr faiferliefen Generäle crregenbe Antwort empfangen;

„beS $)ubalbt ©djreiben tft fel>r artlid), milTa 311 $)ofe fd)iden",

förieb ber gelbmarfäall [30. 2Wär$] bap an $afcfelbt. £)a Oberft

jungen nidjt fefjr febergewanbt war, bat er üfteldjior, üjm aud) bie

©rmiberung an ben ©djweben aufeufefcen. Das Don $a{jfelbt Der»

faßte, für bte Qeit nnb bte Sage bejeidmenbe Schreiben lautet:

SBof)lgeborener $m ©eneral! Qdj Ijabe meinet £)crru (Generals

(Schreiben empfangen, Derftefje, baß fid) berfelbe wegen beS tym im

£ttet befertrten 93reSlauifd)en ©eneralats offenbirt befinben tt>ut. SRun

weiß id) nod) nid)t anberS, wie es benn welthtnbig, baß ber meifte

nnb befte Ztyil feines 93olfeS, mit welchem er burd) SBerrätljerei ber

Oelfifdjen in Slbwefen meiner mein Regiment jerftreuet, ber SöreSlauer

SanbSfnetye, SBürger unb ber fööm. Äaif. üttaj. rebellifdje (Sbelleute

a,ewefen finb, weßentwegen Don mir nnb insgemein anberS nidtjt ge*

glaubt worben, er fei Don obgemelten SöreSlauern unb jugleid) Don

ber Äron ©djweben beftellt worben. Daß id) mtd) bei foldjer großen

Stnjeigung geirrt, fann mir mein |jerr als einem ungeletjrten (£bel*

mann leitet Der$eif)en. SBaS berfelbe weiter wegen ber Qefutten

gebentt, möchte id) oielleidjt in meiner Qugenb etwas ju meiner

©eligfeit, nichts aber was ben Strieg betrifft DienlidjeS Don if)nen

gelernt l)aben. $tn übrigen, baß ber £err ®eneral fid) erbietet, mir

feine patenten inSfünfttg im fjclbc $u erweifen, wollte id) gewiß mir oor

eine ©lüdfeligfeit fdjäfcen, benfclben als einen fo Dornefjmen, tjoben,

[oon] ber $ron weben angenommenen Dffijier allein ober in

gleicher Sompagnia unb [gleichem] Ort, meldjer uns beiben gleid)

fid>er, im gelbe ju fefjeu, wie id) benn mit biefem auf reblidjen

(SbelmannSglauben mid) jcbeSmal bergeftalt ju ftellen anerbiete *)•

Üöäljrenb £a$felbt mit DelS befdjäftigt war, entwarf fein

fanguinifd)er SBorgefefcter neue $läne jur Scawingung ber f$Iefifcf)en

§auptftabt; er felbft wollte bas 3ticlaStf)or, gelbmarfdjall^eutnant

®öfc unb £afcfelbt follten 311 gleicher ^eit ben Dom unb £anb an*

greifen: Dermeine, bie Herren ÜBreSlauer füllten balb anberS

*) 3m Warnen [be«J $errn Obrimnt 3ung.cn an (General ^ubalfct, (Sntrcurf

üen Welcher« #anb mit bem fallen Xatum: Od« 6. 2)?ärj 1(?34, im §.% IS«

muß natürlich „6. %px\l" Reißen.
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fpredtjen". $>ie $u«füf)rung biefeö. platte« mugte jebodfc auf fpäter

oerfdwben werben, ba bie geinbe in ber ütteinung, bie 8aiferlid)en

feien nodt) burd) ba« aufftänbifdje £roppau „tmpegnirt", fett flnfmtg

Äpril eine regere ST^ätigfeit jur Belagerung £anb«berg« entfalteten.

Kollorebo empfing oon Oberft Sflanteuffel au« Jranffurt $ad)rid)t,

bafj bie Sßerbünbeten Stüde jur 23efd}ie&ung be« Sßlafce« auf bem

SBaffer fjeranbrad&ten, bajj einige jwanatg ftornett« unb an 900

Dragoner in Äroffen unb Sternberg lagen. $)al)er befdt)Iog er, bie

faiferlid)en Streitkräfte in Sd&lefien, foweit c« otjne Aufhebung ber

@infd)lie6ung 53re«lau« gefdj etjen tonnte, sufammenjufüljren unb bireft

auf ben (Regner lo«$ugel)en: „3ufammen finb wir meiner SReinung

nad> oiel ftärfer, unb treiben wir biefe Seute nad) Bommern ober

tf)un wir ifjnen einen flbbrud), fo oerlieren bie 93re«lauer ba« §ers

unb bie Hoffnung be« Succurfe«". @r gebaute bie Kaoaflerie*

Regimenter $a$felbt, $)ieront)mu« ©oüorebo, $tlt»©ö&, Sroft unb

©ofepfc, fünf Kompagnien £auter«f)eim unb waö oom SKegimente be«

Oberften Qungeu nod) brauchbar war, bann bie SSufomifc*Kroaten,

3000 ßaub«fned)te, bie 9ftegiment«ftütfel nebft oier $artl)aunen jju

ber ®£pebition $u oerwenben unb wollte bei troffen über bie Ober

gefyen: „So kommen wir red)t in bie Üttitte unter ben Jeinb. Qebe

Kompagnie einen 3Bagen unb unfere Sadj) eilenb« erreicht unb wieber

Ijeimgejogen, al«bann wollten wir mit ben Scfclefingern weiter tractiren".

©afcfclbt ertjielt Befefjl, einen £f)eil feine« SBolfe« eiligft nacf> Slogan

unb ©rüuberg 311 feuben, wof)iu fid) ber gclbmarfctjall begeben wollte,

unb ba« Uebrige in 93ereitfd)aft ju galten. Danad) foHte er fid}

perfönlid) ju (Sollorebo oerfügen, bamit beibe eine §auptrefolution

faffen unb fidt> oor allem über bie 5ur weitereu Kernirnng 23re«lau«

äurüdjulaffenben Xruppeutljetle oeiftänbigen fönnten. 3Md)ior fennc

bie Sachlage au« eigenem 9ugenfd)ein grünblicfyer wie er unb werbe

bie beften 93orfdj)läge $ur Bcfefcuttg oon s)iam«lau, Hartenberg, Oel«,

Sfora« unb be« ^affe« an ber Bartfd) machen fönnen; „fonft", fügte

er l)in$u, „fpielcn un« bie JÖre«lauer in unferer flbmefenfjeit uiefleidjt

wieber einen ^offen". 3um GHwcf fur ©Rieften gelangten audf) biefe

flbfidtjten burd) ben unuermutfjeten Jall oon £aub«berg nid)t jur flu«*

füljrung. $\\ t)ödt>ftev Empörung melbete ber baburd) mitten in feinen
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Gnitwürfen geftörte ^etbmarfc^all baS unliebfame ©reignifj ^a^felbt

am 10. 91prit aus ©logau. 9iaeh ben ihm zugegangenen Nachrichten

habe bie mit Munition unb ^rooiant auf jroei ÜWonate wohfoerfehene

SBefafcung eine unerflärliche fjeigheit ü« ben £ag gelegt, weil ber

geinb feine S5refa)e gefchoffen, feine üfline gegraben unb feinen ©türm

oerfud)t tjätte; „feinb 700 SWann ohne bie Dfftjiere herauSgejogen,

wad bünft bem |>errn, ftnb bte nicht feine Seut" *)? SBiel ruhiger

unb milber urteilte SÖMchior über ben Satt ber ©tabt: „$er @öott

ift größer als ber «Schab', hoffentlich ift ber ehrliche <§>raf ©erlief, fo

ba commanbirt, nicht fdmlb"
2
).

£)ie 93re3lauer, befonberS bie Staufleute ber ^auptftabt, werben

bie föücferoberung be8 mistigen SöartfjepaffeS al« Anfang gur

Sefferung ihrer feit Monaten immer fdjlimmer geworbenen Sage mit

fjreube begrüßt haben. Ohne 9tüäficht auf anbere roohlbegrünbete

&nfprüche unb im ftriften ©iberfpruche ju ben alten Gewohnheiten

be8 SanbeS oerfchenfte ber fchwebifche Äanjler Ojenftiema oon Bresben

unb ^wnffurt a. 3tt. aus fc^Ieftfc^e #errfd)aften an feine ©ünftlinge

:

*ßolnifaV$Bartenberg, bie SSeftfcung beS oerftorbenen Burggrafen (£arl

^annibal oon ©ofma, an ben «Schotten 3)aüib $)rummonb, Softer

SeubuS $um «erger ber $iaftenherjöge an $)ut>al, amifchen ber Ober

unb Söartfch gelegene Dörfer an ben fehwebtfehen ®eucralfomraiffar

Äempenborf, begleichen an anbere bie unter ba« 8t. üWattfna8flofter ju

SöreSlau gehörigen (Dörfer SKerjborf unb <Sd)achnifc u. f. tu.
3
). $>ie

(Schweben oerfudjten bte faiferliefen Qötte unb Gefäße für fid) in 9ln»

fpruch ju nehmen unb richteten, als ihnen bie« nicht gelang, baneben

einen abfonberlichen Qoü ein, oon bem fpater auch föd^ftfe^cn unb

branbenburgifdjen Oberften ihren Sintbert forberten. tiefer ^rioatjoU

bebeutete „eine unerträgliche boppelte unb vierfache Selaftung" ber

33ürgerfci}aft, unb baneben würben an ber fächpfch'branbenburgifchen

©renje oon ben Gruppen noch befonbere Auflagen auf Söaaren erhoben
4
).

») ßoflorebo an §afefclbt, l'iegnifc 7., S , 10. 2tyril 1634. £. St.

*) $a^fctbtanObctft?auter^ctm[„?autcrfam"]2:ra(^cnbcrg 12.&pri(1634. $.21.

8
) 2)ic ©inaelljeiten bei ©tat in, Beiträge jur GJefdjidjte b. 30iäl)r. Äricgcö,

Sßürttembergiföe 3Jicrtelia^r*fc^rift
f

SN. VIII. $al)rgang 1899, p. 39—45.
4
) 2>ic gefatnmten Äauf- unb $anbet3leute üon 93rcötau an ben SRatlj biefer

Statt, ptacs. 28. SWärj 1634, ©reStauer ©tabtardjiü.
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298 2)M$ior oon £afcfelbt unb ber Meine Ärieg um ©re$lau ic.

iRo$ mefyr litten bie Ijanbeltretbenben Bürger natürli^ na$

bem Uebertritte be$ 9totf>e8 ju ben SBerbünbeten, wie bcr folgenbe

galt beweift. Anfangs October waren 27 nad) SöreSlau beftimmte

roertfitiollc ftaufmannSgüter t>on Hamburg in granffurt a. Ober ein*

getroffen; gleid) banad> fiel biefe @tabt in bie $änbe ber Saiferlidjen,

bie foldje ©aaren „gleic&fam in Brreft nnb ©equeftration nahmen,

unter ba8 SRattftjauS jufammcnffitjren unb bort bewachen ließen".

3)ie Solbaten ftellten hierauf an bie ju (Süjtrin bcftnblicr)en gfaftoren

ber ©reSlauer bie gorberung, bie ©üter als oerfatten ju ranjioniren,

was aud) gefd)efjen mußte, wenn bie SBaaren nic^t confiScirt ober

öffentlid) preisgegeben werben foHten. £ro$bem unterfagte Oberft

üttanteuffel bie ©eiterbefbrbernng ber ®üter, bie fetyließlid) oon ben

ftaiferlictyen nad) ©logau gebraut unb bort ben ^uben „um« Ijalbe

unb oiertc Oclb" jum taf angeboten würben. (Sine ^nterceffion

beS iHatr)ed bei (Sollorebo blieb (elbftoerftänblidj ofme Söirfung; beS

gelbmarfdialls ©efretär trug „wegen ber ju befürd&tenben ©efatjr"

fogar SBebenfen, ein SRecepiffe über baS 33ermenbungSfd)reiben aus»

aufteilen, „anberer ungereumbter SReben p gefdjweigen, bie man auf

uns SBreSlauer insgemein bafelbft auSgefd)üttet t)at" . $)ie Bürger

erflärten nun bem fliatlje, eS bleibe iljnen nichts anbereS übrig, als

fid) an anberen faiferlid)en Offizieren juftefjenben unb in Breslau

befinblidjen (Gütern fdjabloS ju galten; ber SBertf) itjrer oerlorenen

©aaren fei ein fo fwljer, baß oiele eljrlidje Seute barob merflid» würben

leiben müffen unb fortan feine Kontribution abführen fönnten. „Sollten

wir über alle 3m>erfid)t fo gar IjitfloS gelaffen werben, würben wir

gemißlidjen aud) htSfünftig, wie gern wir fonft wollten, bei gemeiner

Stabt wenig präftiren fönnen, unb würbe über bieS ber empfunbene große,

unüberwinblicfye (Sdjaben immerfort fdjmerjen unb ju Ergreifung

gleichmäßiger SBinbift uns immerju anreihen, geftalt uns oiele ©jempla,

fo f)in unb wieber in oornefrnien föeid)Sftäbten unb fonften oorgegangen,

fortlugen ftcfjen"
1

). 3ur felben 3ett flagt ber föatf), „baß ber ge*

*) (Sfcenbafelbft bret wettere Sdjreibcn bcr Äaufleute an ben SRatfy, praes. 7..

15. unb [Ib.] Stpril; im (efetgenannten Reifet es nodj: Cb etwa ein SWittcI fei, einen

^rommelföläger ober irompeter nad) Liegau ab$ufd)iden unb bafelbft bie «er-

ivarnung tfjun ju (äffen, ba femer etwa« mit ben (Mfitern öoraenommen werben
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rechte ®ott um unferer überhäuften Sünben willen ©tabt unb ®e*

meinbe mit ber gefährlichen, giftigen «Seuche ber ^eftilenj abermals

heimfuhr 1
). Hm 24. gebruar ha"c bie ©tabt ferner, nrie fc^on

angebeutet würbe, mit bem (Sommanbanten ber fdjwebifchen $)om»

befafcung ®erf)arb fluhlmann einen feften, bem fchwebifchen Geichs*

fanjler jur Genehmigung unterbreiteten Vertrag wegen gegenfeitiger

Wffiftenj unb Unterhaltung ber fchmebifchen Sruppen mit Gelb unb

*ßromant abgefchloffen, ber ihr gerabe im fühlbarften 3eityu"ttc btt

©permng ihres $anbel$ neue fchwere Saften auferlegte
2
). S9?an fann

fich baher oorftellen, mit welchen überfchwenglicheu Hoffnungen bie

SöresSlauer gegen aflitte 3ttai bie Nachricht oon Arnims Siege bei

fiinbenbufch aufgenommen hoben mögen.

£>er 5aü oon SanbSberg hotte nicht nur (Soöorebo« Dffenftoplan

auf bie Üttarf gegenftanbSloS gemacht, er bebrohte bie taiferlichen

in ©chleften auch birect. $aum mar Melchior nach feinem alten

Cuartiere ©ohlau jurücfgefehrt, fo erhielt er bie Nachricht, bafj

fächfifche Leiter aus Oppeln in SBreSlau angelangt, 1000 ober 1500

SSerbünbete auf ©rofjftreblitJ marfdjirt unb aus SanbSberg taufenb

Sterbe burch $olen im Sfojuge auf bie fchlefifdje £>auptftabt feien.

„Qd) holte eS nur für eine auSgegoffene Leitung", fügte (Soltorebo

foütc, mürbe unb müffc man notljmcnbigerrocife glcidjcrgeftalt gegen anbeve Unfctjulbigc

progebiren, gumal weit andj ©adjen barunter, bic faiferttrf)en Gebleuten gujtänbig

unb uad) SSicn ju üerfenben mären. Jatt« ber Statt; ttjncn mit bcrgleid)cn ^erfonen

nid)t gratificiren tonne, moüten fic foldjc auf eigene Unfoften aufbringen, menn eö

gleicf; oou einem ber Sommanbanten auf bem 2>omc ober ©anbe gefdje^cn müffe.

!) 2tu8 ber Einleitung bcS Vertrages, ben bic ©tabt am 8. äMärj 1634 mit

bem Warnte Dr. ^otyanneä $onatu<§ auf ein %a1)x abfdjlofj; am 28. beffclbcn

SDfonatS fletttc fte 3of>ann $ilgram an ©teile bcS üerftorbenen Gafpar Sunrab als

©tabtargt unb ^ofifuö an. SrcSlaucr ©tabtarebio.

2
) ©reStauer ©tabtarduü. 2er „^ntcrimSücrtrag" beginnt mit ben Sorten:

2>cmnadj fic^ 3. (£re. ber £ön. SDJai- unb Weiche ©dnueben 9iatl), Sanglcr, 2$oU»

mächtiger 2egat unb be§ (Soangelifc^en ©unbeS 2>ircltor nicfyt allein gegen ber

eoangelifdjcn unb ©t. in ©Rieften abgeorbnetc ©efanbtcn nunmehr ddo. Jranf»

furt a. SDlain ben 25. "Jiooember abgeroidjenen 1633. 3a$re8, fonbern aud? gegen

bie ©tabt 5Brc«lau in ©Triften abfonbcrlidj fcitfycro in (Knaben bcrgcftalt evttärt,

baß öftrer (Src. nad>malige gute Slffection genugfam gu oermerfen ift ©er

äiemlicfy umfangreife Vertrag regelt ben ©infafj fdjrocbifdjcr ©otbaten in bic ©tabt,

bic Verpflegung ber 250 Sftann ftarten Söefafcung auf bem ©anbc unb bie ftätlc, in

benen man fidj gegenfeitig 31fftficn$ leiften fottte, im einzelnen febj genau.
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ber Witt^eilung l)tnju, „aber mau nimm fid) bodj in $d)t, benn ber

Jeinb fann nur burd) ^ßolen gelten. Qdj fc^icfe t?on f)ier in $olen,

bamit id) üou ifmen Sfoifa Ijaben fann; bcr §crr lajfe and) burd)

SWilitfd) ein wadjfameS Äuge fjalten, benn in bergleidjen gälten,

bafj ftd) wad ereignen tf)ät, fönnte ber £err bie ganje (£atmllerie

ber Orten laffen jufammengefyen unb bem geinbe begegnen" 1

).

Ütteldjior (er war am 11. in .frerrnftabt, am 12. in Eradjenberg)

lieg nun fdjleunigft bie ®öfcefdjen Dragoner bei ^eltfd) wieber auf

ba$ linfe Oberufer marfcfyiren unb empfahl bem Oberften Sauter^eim

OelS als beften Place d'armes, wo er mit 1400 effectiü uorfyanbenen

Dragonern bem fjcinbc, aud) wenn biefer an gujpolf ftärfer fei,

überall ju begegnen baftant wäre, ifyn woljl aud) gar Don Breslau

abfdmeiben fönne. ftür ben fJaU eine« feinblidjen Durd)brud)$ burd)

Birten orbnete er an, bajj Sauteräljeim alle Dragoner, bie er jufamen-

bringen fönne (aber um fie nid)t unnüfc ju ftrapajiren, nidjt otpie

Wotfy) ^wifc^en Üftilitfd) unb Sartenberg fammeln folle'
2
). Dann

bebanfte er ftd) bei bem ©rafen Slbam Valbert t)on <ßrjim8fi auf

(Stärken unb ©tordmeft für bie 9tod)rid)ten, bie er öon $m über

bie Bewegungen ber Schweben üor Sanbsberg erhalten fjatte unb

bat ifm in feinem 2Bof)lwoüen ju beharren
3
), ©eine Hnorbnungen

fanben ben ttoüften Seifall GoKoreboS; id) fyabe, fdjrieb iljm biefer,

öon Oberft b'Sspagne be« #errn fonberbaren ®ifer unb ber Orten

gemalte S)i8pofition fonberS gern öernommen unb will bei ftaif.

$ia\. fold)e gebüljrenb ju rüljmen nit unterlaffen
4
). @ine frotje

Hoffnung für bie ben Söinter f)inburd) üiel umfyergemorfenen faifer*

liefen Regimenter braute jefct ein (Schreiben öon ®alla$; er fcfyricb

bem gelbmarfctyaH, au§ allen Umftänben unb Suubfcfyaften erfdjeine,

*) Gotlorcbo an ^afcfelbt, @ro§<jtoaau 10. Stpril 1634. B.

2
) §afcfelbt an Obcrft ?auter$ljam, o. C. 9- Slpril unb Irac^cnbcrg lä. 3tpril

1634. «.

8
) ^afcfelbt an ben Grafen a Przima Przimski, Dom. in Görichen et Storeh-

nest, Curiae Regni Poloniae praefecto. %. De cetero Illustrem Dominationcm

Vestram dignatam fuisse ine de iis quae versus Lanspergam ab inmriois

S. Caes. Maj. aguntur certiorem facere, inaxituas ago gratias, iterum atqne

iterum flagitans, ut semel hanc inchoatain correspondentiara, qua dictae

^ Cnes, Maj. servos plurimum sibi devinxit, eadem benevolentia et favore continuet.

4
) uoflorcbo an §afefclbt, ©rofjgloaau 15. 3Ipril H334.

Digitized by Google



5Bon fr Ärebe. 301

bafj Wrnim fein SSolf sufammenfüljre unb bat &aiferlid)en etwa tu

SBöfjmen ober fünften eine $)ioerfion $u madjeu uermeiue, was ü)m

mit ©otteS 5>ülfc mißlingen fotte. Qebod) weil fein ^Jcinb ju oerad)ten

fei, als wolle Soüorebo fein SBolf aflgemad) sufammenfommen laffen;

unterbeffen werbe baS ®elb, worauf 3. Kaif. 2Naj. bie Regimenter

allergnäbigft oertröftet, anlangen, unb man fönne nach feiner $lus>

Teilung bann bem Ofeinbe nad) beiben (Seiten l)in mit befto größerem

(Stfer begegnen 1

). SWit ber 00m Obercommanbo angeorbneten lang*

famen ©oncentrtrung ber faiferlid)en Siruppen ging ber Heine Krieg

um Breslau für einige Monate gerabe in bem Sfagenblicfe ju @nbe,

wo ÜMdn'or oon £a&felbt burd) Sefeljle oon ©alla« unb 00m ®aifer

ju jmet etnanber fetjr wiberfpred)enben SBeftimmungen abgerufen

mürbe. ®attoS übertrug it)m ($tlfen 10. Sfpril 1634) ben 93orft&

bei bem $ur Prüfung ber ©djulb be$ ftrettjerrn oon Sd)affgotfd)

berufenen Kriegsgerichte, eine (Sprung, bie it)m feinem ganzen Söefen

nac^ J>ödt)ft miberwärtig erfd)ien unb bie er aud) glücflid) auf bie

©djultern beS 5elbmarfd)att=£eutnant8 oon ©öfc ab^uwäl^en oer*

ftanben tjat; gerbtnanb II. beauftragte itm, ft$ beS gana barnteber»

liegenben fdjlefifdjen KrtiUeriewefenS anjunetjmen2 ), njojuSWeldjtor burd)

fein 2lmt als gfelbjeugmeifter oorjugSweife oerpflidjtet war. Seit

bem 17. Slpril r)atte er fein Quartier ju Stegnifc in bem am Ringe

gelegenen #aufe be3 $ea)t3befttffenen ©ottfrieb edjulfce auf @ifen*

l)ut, forgte oon bort aus für ben ©dtjufc ber ^oftpferbe, für ben .

©teinauer ©djanjenbau, bie 33ewet)rung ber Kroaten unb ging,

wenn aud) nur für furje Qtit unb unter ntandjen 93erbriejjlid)*

*) ©aüag an (Sottorebo, ©$Uttenf)ofen 12. 2tpril 1634. £. 3t.

«) Ddo. mm 6. Slpril 1634 erfuajt Steinhart ton Salmerobe auf «cfc^l beS

ÄatferS £afefetbt, einen ©eriebt über bie »efajaffcnbcit ber fd>refif(öm Erlittene naeb.

Hilfen an ©atla« gn fenben. .£>. 91. ^afcfelbt an (Soltorebo [0. O. unb X., aber

befihnmt 00m 11. ober 12. 2tprilJ: auf SBcfct)t oon Sien loitt ieb mid> ^ur 9trtittcrie

begeben unb anfangen, locil bis 3?ato [icbj wegen anberer mir anbefohlener Negotien

nidjt baju foramen tonnen, berfetben gebübjrftelj oorjufteben. ®d)on oorber [Sien

30. SWärj 1634. £. 31.] battc ber faifer oon Goüorebo einen 5Bertä)t über ben £u-

flanb ber fdjteftfdjen "Jlrtitterie eingeforbert; auS biefem <Seb,reiben erfahren roir, tag

©atlaS ben ftetbmarfcljatt angeioiefen batte, au§ ben angebtieb j)u ©agan unb (Wogau

üorfyanbenen 45000 Sfjalern ftranffurt a. 0. unb ?anb$berg „mit bebürftiger

9ioU)burft" 311 ocvfet/en unb baS Uebrige jur (Srl)cbung ber ftelbamllerie unb beS

baju gehörigen üWunitionStoefenS su wrroenben.
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feiten ') an bie ©ieberfyerfteüung ber ^trtittcric*). <5djon am 8. 3ttat

finben wir if)n $u flöten, oon wo er fic^ bem gegen Jöernljarb oon

Söetmar tnarftfyirenben $eere be$ £f)ronerben anfd)lo&. SSor hegend*

bürg nmrbe er fcr)tt)cr »erwunbet unb ftteg bann, alles SSerJäumte rafd)

nadjljolenb, balb $u r)ot)en SBürben auf: Qaljre 1635 würbe er

in ben ©rafenftanb erhoben unb jum gelbmarfa^all ernannt.

*) $anS $acob oon j$cnben an #afcfelbt, ©logau 20. Slpril 1634. 21.:

2>aS 3)ietrid)fteinfd)e Regiment fei aud) im Sprottauifd)en «reife, wo bic Artillerie,

pferbe logiren, einquartirt worben; j£>afcfelbt »olle eine ©eneral-Saloaguarbia auf

Statt unb Äreis Sprottau geben, bamit felbige Seute nidjt fo r)od) 6efdjmert würben.

„Entre nous a dire hat ber £err ^etbmarfd)att-?eutnant $ieronomuS ($raf oon

Sottorebo fein Ouartier gu Sagan, unb bamit foldjcS nid)t ruinirt werbe, weifet er

alles auf Sprottau, wie benn etliche Äroaten geftern affbort lofiret unb baS beffe

^ferb, fo ju SSaflerSborf unter ben Artilleriepferben, weggenommen haben".

*) ©cneralaubitor föeguluS an #afefelbt, öJlogau 15. April 1634: @S haben mid)

3.©rc.$err3relbmarfä)afl oonßlom oerfd)icnen2WonatDetobriS [1633] nad) Sdjwetbnits

oerfdjtdt, bafelbft mit bem Statte wegen ber Station, fo iljm, baß er bie Stabt oon

aller ^lünberung befreit, gebühre, ju tractiren, fo bann aud) gefdjeljen. #abe alfo

auf 2500 fl. aeeorbiret unb ju Anfang 1000 föthl. abgeftthret/ unb als [id)] 3h«r

(5yc. oon $lom nadnnals im ?ager oor Steinau gebaute Summe angebeutet, ift

er bamit md)t jufrieben gewefen, fonbern [hat] mid) oon bannen mit 93efefjt an ben

9iath abgefertigt unb mir mttnblid) anbefohlen, nid)t weniger als 4000 Silicaten ju

nehmen, hcrentgegen follc id) anftott feiner ben 9tatb oon allen unb jeben Sin»

forberungen affecuriren, welcr/eS id) benn aud) getfjan, meine Cuittung auSweifenbe.

21(5 id; §u Saun in ©binnen ju .§errn 3flow fommen unb beS SRatbS Sdjreiben

präfentirte, barinnen begehrt [war], $crr $low wolle bie oon mir gegebene Cuittung

felbft fertigen, ift er übel aufrieben gewefen mit SBermelbcn, er motte bie Ouittung

nicht untcrfd)reiben. 9iad) langer 3eit, als er im üttonat 25ecember feinen $of-

metfter nad) Sdjmeibnife gefdjirft, fagte er gu mir : 3d) will mit ber Artiglerie, weil

fold)e otetteidn aud; t^rc Anforbernngen thun wirb, nidjts ju tlmn haben; fd)reibct

bem 91ath, baß 3br außer meinem üBiffcn 1000 3)ucaten für bie Artillerie behalten,

fo id) gethan unb foldjeS burd) beS #erm oon Sioto .§ofmeifter übcrfdntfet. 3<h

referire midj auf meine Cuittung unb Leitung, baß id) oon ben 4000 ©ucaten,

benn meljrerS nid)t ift oon mir eingebradjt worben, alles ^errn $low »errcitet.

3war p 'ißrag habe id) einem ©olbfdjmicbe in ber Wcuftabt auf bem 9?oßmarfte

[nadmtalS Philipp Runder] über 2(K) 2ftar! Silber, aud) etwas oon ©elb, ein»

ge^änbiget, benn .f>err %lom bafelbft bat Silbergefd)irr jur Xafel oon 500 3)iar!

madjen laffen. einer anberen Stelle beS ©riefeS heißt eS nod): 2>emnad) ber

gewefene ©cneral oon ber (Saoatteric ^>crr Sd)affgotfd) ju Aufbringung ber SRbm.

Äaif. 9Äai. ftelbarttllerie mit bem VanbeSbauptmann ^reihern oon ©ibran unb ben

Stänben ber 3#rftaitf)ümer Sd)»eibniö*3aufr foweit tractirt unb oon benfelben

monatlid) 4233 ff. begehrt, als ootn 1. Dctober 1633 anzufangen ßorjiaS

9tegu(uS, genannt 9liiis. ©eneralaubitor, an Philipp Runder, («olbfdmiieb ju ^Jrag,

©roßglogau 19. April 1G34: (5r wolle baS alte Silbergefdjirr, fo id) ihm neben bem

£>ofmeifter Heflermann oerfd)ienen 2>ecembris überliefert, barüber er meine .fmnbfdjrift

aufjuweifen, unbefd)Wert auf Änorbnung unb 8efetjl !^i)xev (fre. .^errn ©eneral«

felbseugmeifter oon ^>atjfelbt folgen laffen, weil fold)eS Sitbergefd)irr, fo id) im

tarnen bcö .s^errn oon Slow feiig bem ^errn cingefjänbigt, ber Artogleria juftänbig.

Urfunb beffen meine eigene .t>anbfd)rift unb ^ctfdjaft. ^etbc Schreiben im ^. 8.
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XII.

t$iiel>rtd)'£ 4e§ <§frofcen uttft feiner beibett 92ad)fo(ner

«antljatiDel^aUtif in ©djlefieit 1741—1806 ).

glanj den glitten des jtfntgünjen Staatearnjins jn §reslnu.

3>on ^rofeffor Dr. ^ermann Rechner in 93reölau.

I.

gür bic fcfjlefifdje Seinroanbfabrifation, bic ftärfftc Qnbuftrie nidjt

nur biefer ^rottina, fonbern beS gansen preugifdjen Staatsgebiete«

unter griebrid) bem ©roßen unb feinen Nachfolgern nod) weit in baS

19. 3*at)rlmnbert fyinein, mußte es öon größter ©idjtigfeit fein, baß

e8 ftetS fjinreiäjenb ©am r»on ber für bie fd)lefifd)e Söeberei geeigneten

Oualität gab, unb baß ber *ßrei8 beffelben niebrig genug mar, um

ben Seinroanbfaufleuten bie eoneurrenj mit ben gremben auf ben

auölänbifd)en 9ftärften mögliä) ju machen, hieraus ging eine be*

*) Siefen (Segcnftanb ^at fdjon 9llfrcb 3> mmer nlann »n feinem ©ud)e:

„©lüthe unb SSerfaE bc« JcinengeroerbeS in ©chlejien, SBreSlau 1885" betjanbelt, ba

ber Gtarnhanbel mit bem eigentlichen Stycma beffelben in engftem 3ufantmenhange

fleht. SRcrfroÜrbigerroetfc finb Don biefem Slutor bie rctchtigfkn Elften bofür, bie

17 ftarfen ©änbc über ©arnhanbel unb ©arnauöfuhroerbot bc« örcslauer «Staats«

ardjiD« (M. R. VI. 19, 1—17) gar nidjt benu^t roorben. infolge beffen enthält

fein Söuch fo gut rote nichts über bie Angelegenheit ber ©arnaugfufyr nach Der SKarf,

gar nichts über ben ©reiffenberger ©renjoerfchr, ntd)t§ über bic SRoth ber Gleicher

an 93ober unb CuciS, nichts öon ber ©efd)ichte bcS Weißer ©arnmarfts unter bem

Sanbratf} Don ^rittroit? ; ber «Schmuggel roirb nur ganj flüchtig ermähnt. ?lber auch

Don ben genannten Slftcn abgefchen, hat Tich 3i mmerniann an f e*n Slftemnaterial

Don fo geringem Umfange befchränft, baß ein DollftänbigcS unb in allen X^ctlcn

richtige« 95ilb öon ben Xingen unb 3uftänben aus feinen <Stubicn nicht b>rDorgeb>n

tonnte. 2>er Stofaffer b> bcShalb feinen Anftanb genommen, nachftehenbe Arbeit,

bic eigentlich nur »eftanbtheil einer größeren fein fotttc, ben eefern biefer 3citfchrift

barsuiieten.
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fonbere ©arnl)anbel«politif bei* Regierung fdwu in ber $aiferlid)en

3ctt fjeroor. Sit« einfaßte« TOttel, ben ©arnprei« niebrig ju er=

polten, mußte ein Verbot ber ©arnau«fuf)r erfreuten. $>a« oon ber

$aiferlid)en Regierung in 2öre«lau beftettte üflercantilcofleg Ijat mieber»

t)olt ein foldje« in« Äuge gefaßt ; fic felbft ober fjat fiel) anf ?lu«futjr*

jölle unb (Einföränfung ber Berechtigung jur 9lu«fufjr befeftränft
1

),

weil ifjr ein «u«fuf)roerbot an fi$ unb alle« unb jebe« ©am« nidjt

nottnpenbig festen. @« würbe nämtiety in ©djlefien weit meljr ©am
gewonnen, al« oerwoben werben !onnte. 9Wit spinnen bejdjäftigte

ftd) ber größte £l)etf ber fianbbeoölfemng in ^cfylefien; bie Dominien

ließen ifyre Untertanen unb $ofeleute, fclbft in ben 3ftußeftunben, im

föobot fpinnen unb oerfauften ba« ©am $u iljrem eigenen 9tu$en'-).

Die größte üftenge be« ©arn« mar aber gerabe für bie fd)leftfcf)e

Seberei ntc^t ju oerwenben, bie im ©egentfyeil ber ^ufa*)* flroßer

Cuanteu be« für fie geeigneten ©arn« au« ööfymen, ÜRätiren unb

fogar au« ©adjfen bebnrfte
3
). 9J?an uuterfd)ieb nämlid): 1) grobe«

"jßaefgarn, aud) heißer ©am genannt, weit e« t)auptfäd)licf) in Ober«

fdjlefien gefponnen unb in Steiße $u üttarfte gebracht mürbe, über

eine §a«pel $u jmei 95re«lauer ($üen geweift, ba« ©tücf ju 4 ©träfm,

ber Sträfjn jii 60 ©ebinben, ba« ©ebinbe ju 60 gaben, fdjocfrocife

$u 60etücf für 15—20 8W)lr. oerfauft, tf)eil« au grober Seinmanb

an ber ©renje oerarbeitet, ttjeil« gebleicht unb bann nad) ^ad)fen

für roeißgarnige unb buntgeftreifte Seinwanb, £rea« unb gezogene

SBaare, tt>eü« rot) nadj $oüanb, ©nglanb unb Italien jum SSerroeben

in fyalbfeibene unb mollene 3cu9e ausgeführt; 2) ba« gute fctylefifcfie

SBeber* ober 9ttctftergam, bei bem man wieber ba« feftere 3Berft*

ober ©intrag«* unb ba« lofere @d)ußgarn untertrieb, über eine £>a«pel

1
) 3» ,nmcr,nann, Vcinengeroerbc 3. 31, 32, 33, 47, 49. Sie Äatferlidjen

(Stornpatente üom 14. 3nni 1708, 27. 3uli 1714, 22. 2Kärj 1717, 12. SlprU 1719

nnb 14. Quni 1726 bei $rad)t>o<jel, (Sbittenfammluna, II, IV, V, VI.

2
) o. Älöber, Stielten cor unb narfj 1740, II. 307. 2>er ÄriegSratlj ßlauffen

nimmt 1 SOI 278000—400000 Spinner an, SinapiuS 1 S()3 ebenfo 400000. M. R. VI. 19,

16 u. 17. $er ÄrieqSratb oon ©effcl rennet 1795, baß 9 750 000 ©tüd $arn

gefponnen, aber nur 3 333 333 Stilrf im ?anbe oerrooben rourben. M. R. VI. 19. 11.

8
) Wod) 1803 rennet 5 inapiu«, bafj 16 66G &d)od ©arn iäfyrlicb, au3 3*öf»nen

eingeführt mürben, roaS eine Summe oon 500 000 bis 600000 91tf>lr. ausmalt.

M. R. VI. 19. 17.
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ober SBeife son V!» Söreölaucr (Sllen, 31t 4 ^trätjn 31t je 60 ©ebinben,

jebeS 20 Jaben, gefponnen, ju £einmanb unb ©djleier im Sanbe

©erarbeitet, baö @tücf 311 12 <5gr. bis 1 fötfjlr., alfo baS ^djoct

ju 24 bi« 80 fötl)lr., roooon baS beftc in ber ®egenb oon Cd«,

£rebnifc, SDWttfd) unb £rad)enberg gefponneu würbe; 3) £otf)garn,

fo genannt, weil ber @trät)it nod) nid)t ein $funb, fonbern nur 2 btd

20 £otf) wiegen burfte, im (Gebirge unb in 93öl)tnen gefponneu, auf

©eifen oon VI* eilen gehaspelt, bas nad) #otfanb, Trabant unb

Slanbem 3ur Sabrifation oon Qxoixn, 'Spifcen, l)albfeibenen unb fjalb*

wollenen 3cu9en ausgeführt würbe 1

). hieraus ergiebt ftd) fdjon, baß

für bie fctylefifdje Seinwaubfabrifation nur bie Söeber* ober Üfteifter*

garne in ©etradjt famen, unb nur biefe unb, 311m 23ortf)eil ber in*

länbifdjcn ©leider, bie 83leid)garne, b. f). bie jum ©leiten geeigneten

®arne, waren e3, beren $lu8ful)r in ben ftatferlidjen patenten nid)t

olme ©eiteret freigegeben, fonbevn oon einem in jebem ein3elnen Jatte

befonberS gu erbittenben Sreipaffe ber $atferliefen Cammer abhängig

gemalt würbe 2
). Diefe lefctere Ijatte e$ alfo in ber Gewalt, bie

Äuöfutyr be8 guten SöebcrgarnS 311 Ijiubern. f^ür ben (Sfport be«

heißer ®arn8, ba$ in großen Sftengen auf ben Söleidjen in bem 1742

bei Oefterreid) oerblicbenen $(ntf)eil Sd)leficnö gebleidjt würbe, unb

beö SotljgarnS beftanben befonberS in s)ieuftabt, aber aud) in SBreSlau,

große ©arnpaefereien, weldje baö ®arn auf ber Ober unb (Slbe nad)

Hamburg r»erfanbten. ftnbere Seftimmungen ber ©arnpatente unb

ber 1719 aufgefegten, 1724 oom Saifer betätigten Scinwanb* unb

©djleierorbnung sielten tfjeilö auf bie iöerljinbcrung be« Schmuggels,

ber als eine ber Urfadjen ber Verteuerung bes ©arn« angefetjen

würbe, tfjeilS auf gute iöefd)affenl)eit unb richtige Äbmcffung ber

©ante ab. 33on ben ©pinnern tauften bie fogenannten ©arnfammler

baS ©am auf; es waren bicö Dorffdmisen, Sauern, Krämer, mit*

unter aud) SBeber; fie bnrften 3War baS ©arn auf bem fianbe an

*) #aufmann8.2Ieltefk, ftirfäberg 6. 3nni 175<>. M. K. VI. 19. 1.

2
) patent Don 1717: nur oon GngroS'^anblungcn unb auf ^afj, mit Sttteft

bed SWagiftratS, roofyer unb roolun; $afcnt uon 1726 beSgl.: 231cid}» unb SBeber»

garne. 58rarf>DogcI IV u. VI. $ien>on finbc icb, bei 3> mmcrnia nn nichts, ber

nur fagt, bic 2luöfubj fei 1716— 18 oerboten geroefen. S. 31.

3f ltf*rift 6. SütrtiiiÖ f. ötf^idite u. IHltertbum. ScMtiicna. 3*6. XXXV. 20
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Seber oerfaufen; aber im Uebrigen mußten fie e« in bie ®täbte ju

Üttarftc bringen ober e« bafelbft an ©amhänbler, alfo an sßaefereieu

abfegen, bie roieberum nur in ben Stäbten, nicht auf bem Sanbe {ein

burften. Den ©arnfammleru mar ftreng »erboten, ba« ©arn in ba«

Au«tanb ju oerfaufen, gleidmiel, ob rohe« ober gebleichte« ; bie« war

nur ben ©arnpaefereien oerftattet. Die (£rlaubniß be« ©arnfammelu«

mar 1717 an Sicenjjcfyeine gefnüpft morben; fie mürben nur an fotehe

erteilt, bie ein gute« 3eu9ntß i*)m* Ort«behörbe beibringen tonnten.

AI« ©mnb roirb angegeben, fie oermengten oft tüchtige« mit un»

tüchtigem ©am unb oerfchleuberten e« $u geringem greife. Da«

patent oon 1726 {Raffte bie ©arnfammler, außer im ©ebirge, roo

man fie nidjt entbehren fonnte, überhaupt ab, tjauptfäc^lich, rocil fie,

roie behauptet mürbe, @c^leid)t)anbel trieben. $n bem patent oom

6. Dctober 1711 mürben genaue 3$orfd)riften über bie ©am» unb

groirnmeifen gemacht. Anbererfeit« mar bie $aijerlid)e Regierung

bod) auch barauf bebaut, baß ber ©arnprei« nid)t afljufefn: herab*

gebrüeft mürbe, mie fdjon au« ber oben ermähnten 93eftimmung be«

patent« oon 1717 erfichtlid) ift; außerbem murbc 1726 ben Dominien

oerboten, ba« ©arn unter bem 2J?arftpreife gu oeräußern.

9ftan barf nun nicht glauben, baß alle bie genauen SBeftimmungen

ber patente, motten fie nun bie 93illigfeit ober bie ©üte unb

9tid)tigfeit ber ©arne betreffen, ftreng beobachtet morben mären. «1«

bie preußifdjc Regierung bie ^ügel ergriff (1741), gab e« mieber

©arnfammler auch in ber ©egenb oon SReuftabt unb £eobfd)üfc; ©am«
paefereien hatten ftd) mieber auf bem &anbe aufgethan ; ba« Crrltyeilen

oon Au«fubrpäffen für ©arn mar anfeheinenb ganj außer (Gebrauch

gefommen; menigften« mürben folcfje bei ben beiben oon griebrich

bem ©roßen in 23re«Iait unb ©Iogau errichteten Kammern nicht nach*

gefucht. 511« bie ©arnfammler au« Cefterreichifch^Schlefien fich Sicengen

holen mußten, besagten fie fich barüber bei ihren Abnehmern, ben

©amhänblcrn in ^euftabt, unb biefe fürchteten, fie mürben baburch

ganj oerfcheucht merben, ma« fie al« großen 9?ad)theil anfahen, meil

bic ©amfammler ba« ©am gebleicht surüefbrachten
1

). Am 27. Quli

l
) ©«Stauer Äammer IG. Januar 17Ö0. M. R. VI. 19.1.
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1742 würbe eine £einwanb* unb <§d)leierorbnung crlaffen, bie im

SBefentlidjen mit ber $aiferlichen oom 12. Slpril 1719 übereinftimmte:

was baS ©am betraf, fo erneuerte fie bie SBeftimmung, baß bie

SBeifen oierhörnig fein müßten, unb bog nid)t jwei ^erfonen auf

einer SBeife ^a^peln burften; wie jene, fajärfte fie ben ©emeinbe*

ftelteften ein, monatlich fleißig ju reoibiren; betrübliche ©pinner follten

mit <5tocf ober £alSeifen beftraft ober ber Cammer ju noch tjärterer

Söeftrafung übergeben werben; ben ©arnfammlern unb ©arnhänblcrn

würbe, ebenfalls bei fernerer £eibeSftrafe, jur Pflicht gemacht, falfdjeS

©efpinuft ber ©brigfeit beS «Spinners anjujeigen; SluSlänber foHten

für jebeS falfche ©tücf ©am ben boppelten SBertf) jaulen ober, wenn

fie e3 nicht tonnten, je einen £ag bei ©affer unb 23rot gefangen

fi$en. 3Me Dbrigfetten follten überall, wo ©arnfammler wären, fie

fleißig oifitiren
1

). $)iefe Seinwanb* unb <2>chleierorbnung würbe anr

6. Sftai 1743 unb am 31. aftärj 1744 aufs neue eingefchärft*), ein

SBeweiS, wie fdnoer es hielt, ihr ©irffamfeit ju oerleihen. (Sine

anbere SBerorbnung oom 15. gebruar 1746 befahl, baß überall egale

Söeifen gebraust werben follten
3
); am 19. Quli 1746 würbe an*

georbnet, baß fie mit gebranntem Stempel oerfefjen fein müßten 4
); am

11. £)ecember 1747 würbe bie Sänge ber Seifen auf VI» (SHen be*

ftimmt, außer beim ^aefgarn, für baS fie 2 @llen lang fein mußten 5
),

gür baS Sothgam würbe bie erftere 33orfd)rift 1765 aufgehoben
6

).

$(m 21. 2)2är$ 1749 würben bie ©ampaefereien auf bem Sanbe

wieber oerboten, außer im ©ebirge, weil bort bie ©amhänbler gugleid)

£einwanbl)änbler waren, bie man in ben Dörfern nicht entbehren

tonnte; auch burften ©amhänbler auf bem ßanbe fein, wenn fie ju*

gleich bleichen errichteten; ieboct) mußten bie Sanbgarnl)änbler it)r

©am, wenn fie es ausführten, auf einer 3ollftation reoibiren (äffen;

ben ©arnfammlern auf bem Sanbe würbe baS .$auftren, herumlaufen

ober herumfahren oerboten, unb ihnen befohlen, baS eingefaufte ©am,

wie eS fdjon 1726 angeorbnet worben war, nur an 3Beber ober auf

ftäbtifdjcn SDMrften ober an ©roffiften ju oerfaufen
7

). Sicensfdjetne

l
) torn, (Sbietenfammlung I. ©. 145 ff.

a
) Sbeuba V. @. (Ji) u. h;g.

s
) (Sbmba V. @. 180. *) ©benba 2. 204. 6

) Sbenba B. 23*.)-

6
) tfbcnba VIU. ©. 573, <>. unb 23. Mai. 7

) Gbcnba III. @. 432 ff.

20*
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feilten bie Kammern auf Verlangen bei 9tod)wei3 ber föed)tfdjaffenf)eit

unbebenflid) au8; ein Antrag auf (Sinfdjränfung ber ^(n^acjl ber

@arnfammler fanb beim @ebirg8f)anbel$ftanb unb ber 33re8lauer

Äaufmannfäaft 1746 unb 1747 nod) feinen «nflangM. £)ie 3at)l

ber @arnfammler ftteg oon 1749—1753 im ©logauer Departement

oon 711 auf 1021, im öreSlauer oon 490 auf 734'2 ). «1« aber

1751 baö ®arn treuer mürbe, gab ber ©ebirgSljanbelaftanb, b. t).

bie <£onferen$ ber Äaufmannfdjaften oon ®reiffenberg, §irf$berg,

©djmiebeberg unb fianbeStjut, auf einmal ber großen Änjafyl ber ©arn*

fammler bie ©dmlb 3
), inbem fic meinte, flc fteigerten einanber beim

(Etnfauf oon ben ©pinnern. ttud) oon anberen (Seiten mürbe barüber

geflagt, bajj gu oiele ®arnfammler feien; ber *ßroconful oon *ßolniitt>

(©rogO^öartenberg berichtete, bie« fei Urfactye, ba& bie Sauern iljr

®arn nidjt mebx wie früher, in bie ©tabt brauten, wobei fie ftd)

mit ftäbtifdjen Söaaren oerforgt Ratten; bie *ßolen !ämen aud) md)t

met)r l)in, weil bie ©arnfammler baS ©am bei itjnen ju ^aufe ein«

fauften; biefe oerftänben au$ nichts unb öadten bie oerfdjiebenften

®arne, au$ falfd) geweifte, jufammen, unb bie (£ontrofle, bie frütjer

beim SSerfauf in ber ©tabt burd) bie ©ebermeifter geübt worben iei,

falle nun weg 4
). Um eine nod) weitere Verteuerung be$ @arn$

Oermten, oerbot ber ÜRinifter ®raf üftündjow aunäd)ft im October

1751 in ©ieberfjolung ber Saiferlidjen Verorbnung oon 1717 ben

(Stornfammlern bie 9(u«fuf)r bc$ ©am« A
). ©ein 9iad)folger, o. 3ttaffon>,

befahl nad) reiflicher (Erwägung ber ©adt)e burd) bie Kammern,

am 6. 5CDrwar 1754, baß feine weiteren ßicenjfdjeine, außer im

Gebirge, ausgefeilt werben follten, bi« bie &njarjl ber ©arnfammler

wieber auf bie oon 1749 fjeruntergebrad)t fein würbe fi

). Da bie klagen

bd3 ®ebirg8t)anbel8ftanbe8 über bie Neuerung be£ ®arn8 nidjt nact)*

*) ©• 3*mmerinann a* a - ®« 87.

2
) 99re8l. Äammer 6. gebr. 1754, ©log. ftammer 10. april 1754. M. R. VI. 19. 1.

3tmmermann <5. 92 giebt im 33reS(. Departement 1750/51 1233 an, roaS roobl

nur SDKi&üerftänbnijj ijl

) ?ebenftein, ?anbc8fmt 26. «na,. 1751. M. R. VI. 19. l.

4
) «Proconful Düring, Hartenberg 21. San. 1754. M. R. VI. 19. 1.

*) Äorn, (Sbictenfammlung IV. Sßr. 19. Det. 1751.

«) ö. SWafforo, ©r. 6. $ebr. 1754. M. R. VI. 19. 1.
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liegen, braute bie SöreSlauer Äammer in SBorfd)lag, ben Äuöfu^rjott

auf ©am, ber für $acf« unb Sotygame nad) $ottanb \U ^rocent,

für alles anbere ©am 2 ftreujer oom ©ulben, auf föofygarn, ba*

auf frembe ©leiten ging, 4 ftreujer betrug
1

), ju ertjöfjen. $)ie8

war f$on 1753 im ©ebirgSfyanbelSftanbe jur «Sprache gefommen, ber

aber bagegen einwanbte, bann werbe bie ftaiferin aud^ in 23öl)men ben

Huöfufjrjoü er^ö^en, was man wegen beS StebarfS an böfymifcfyem

©ante fefpr fürchtete
2

). Äud) 1754 bat er, baüon Slbftanb ju nehmen,

ba ©am im Ueberfluß oorfjanben fei; ferner, weil bann fofort in

93öt)men unb <Saa)fen ©arnpaefereien entfteljen mürben; weil (Snglanb

bann bie DrawbacfS, b. 1). bie ^Rüdja^lung beS SeinwanbeinfufjrjoÜ'eS

bei SBieberauSfufyr ber Seinwanb, abfd) äffen würbe, unb weil im

SluSlanbc überhaupt bann 3ötfe unb Verbote gegen bie fdjleftfdje

Seinwanb erlaffen werben würben 3
), ©päter machte er nodt) geltenb,

i) baß ber Ausfuhrzoll ben (Schmuggel nidf)t fjinbem, fonbern t)er-

mefjren würbe; 2) baß <Sdf)leften üiel mefjr ©am aus anbeten ßänbem

begieße, als balnn ausführe (was ber früheren 33el)auptung Dom

Ueberfluß beS ©am« fdjnurftracfs juwiberlief); 3) baß ftrlanb aud(>

ofjne fdjlefifdjeS ©am beftetjen fönne; 4) baß bie in <Sd&lefien Der*

paeften ©ame meiftenS böf)tnifd)e unb mäl)rifdf)e feien; 5) baß es

nid)t ratfjfam fei, nod) meljr SBeber anjufefcen; 6) baß p ben

fädjftfdjen weißgarnigen unb buntgeftreiften Seinen s
/s braunföwetger

unb nur Va feiger ©am gebraust werbe 4
). aber fetjr balb würbe

ber ©ebirgSfyanbelSftanb anberer $lnfid)t; was biefe Ummanblung fo

rafd) bewirft fyat, ift nicfyt rcd)t erficfytlid).

Der ftadjfolger üttaffow'S, o. ©ctylabrenborff, ber fein ftmt im

9cooember 1755 angetreten fyatte, war ein eifriger Üttercantilpolittfer

unb wußte, baß er bafür ben oottfommenen S3eifatt feine« Königs

befaß. 3uer
f*

*cGte er> am 6. 3anuar 1756, auf bie ÄuSfuljr ber

weißen ober gebleichten ©ame nad) 8ad)fen, mol)in fie in großen

Mengen gingen, einen 3olt oon 1 9itl)lr. 4 ©v. oom 3d)ocf, erf)öf)te

*) $e6irg*b>nbeteftanb 6. S«br. 1753. M. R. VI. 19. 1.

«) Äaufmann*-31cltcfle, §trfcf>bcrg 7. 2Kai 1755 ebenba.

*) ©logaucr Cammer 25. Sprit 1756. M. R. VI. 19. 1.
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Um balb barauf auf 2 0*t()lr., machte bieS aber, als eine ßouoentton

5mifd)en ©efterreich unb «Saufen abgefdjloffen würbe, wieber rücf*

gängig ' ). $)ann erneuerte er bie alte Verorbnung, bafj ben fremben

©arnfammlern bei* ©efchäftsbetrieb auf bem Sanbe »erboten unb nur

auf öffentlichem 9ttarfte in (Stäbten erlaubt fei, unb fefcte auf ty\m>

liebe ®arnauSfuf)r (SonfiScation, ®elbftrafe oon 20 9ftf)lr. oom <5chod

ober für je 10 9itl)lr. ein fyalbtä $a\)x fjeftungs* ober 3udjthauS*

arbeit
2
). Als aber baS englifetje Parlament befdjlofc, bie ©infuhr*

jölle auf rohes ®arn oom 24. Quli 1756 an aufgeben, unb bagegen

in Erwägung jog, ben Einfuhrzoll auf Seinwanb $u erhöhen, fragte

Sd)labrenborff beim Könige an, ob nidjt ein ©arnauSfuhrüerbot er*

laffen werben folle
3
). <SchlabrenborffS Abfielen gingen weiter, als

auf blofjen <Sdm£ ber beftehenben Qnbuftrie. £er ftönig Ijattc ihm

int Slpril 1756 befohlen, bafür 51t forgen, „baf$ biejenigen üflanufacturen,

welche bereits im Sanbe feien, nicht uur oermehrt unb oerbeffert

würben, fonbem auch biejenigen, bie im Sanbe nod) fehlten unb jum

©ebit au« fremben Sanben eingebracht mürben, befonberS aber bie*

jenigen, woju bas SWaterial im Sanbe bereit* oorhanben fei ober bort

febr leicht erjielt ober fonft erhalten werben fönnte, mit @rnft unb

gleiß etablirt werben füllten, bamit baS QJelb bafür nicht, wie bis*

her gefebehen, aufcer SanbeS gehen möge, fonbem ben ©inwohnent

baburdj mehr Nahrungsmittel unb ©ewerbe an |>anb gegeben werbe''
4

).

3u ben Üttaterialien, bie im Sanbe oorhanben waren, gehörte oor

allem baS ®am. SllS nun aber ©djlabrenborff bem ©ebirgShanbelS»

ftanbe unb ben Kammern junäehft nur bie 5ra3e Dcr ©rhötjung bcS

Ausfuhrzolles oorlegte, wollte weber jener, noch bie ©logauer

Cammer etwa* baoon wiffen; ledere bemerfte, eine Vermehrung ber

38cber fei unangängig, ba fdwn 1200 Stühle feierten; bie ©eber

für gezogene Söaare (SDamaft) oermebrten fich allcrbingS wegen ber

Ausfuhrprämie oon 6 ^rocent; aber mit ber gabrifation buntgeftreifter

») (Srwä^nt ton ber 33rc8l. Cammer, 31. ©iärj 1759. M. R. VI. 19. 1.

2
) Breslau 27. ftebv. 1756. (Sbenbo. Äorn, ©bictenfammtung VI. @. 227, L1V.

«) e^labrenborff ad Regem, Sör. 4. Slpril 1756. Äab.«D. an ÜTCi^el in Sonbon

$otSb. 8. SlprÜ 1756, ÜRityfS Delation, Sopie. M. R. VI. 19. 1.

*) SBr. 27. Sprit 1756. M. R. VI. 1. 3.
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£einwanb habe es nid)t fortgewollt, unb luctßgarnicje fei bisher fef)r

wenig fabricirt worben 1

). Die Sache blieb bamals ruhen; aud)

nahmen bic borgen, bic ber Ärieg mit fid) brachte, Schlabrenborff

bamals fct)r in Shtfprud); als aber im |>erbft 1758 baS ©am feljr

treuer mürbe, gab er ben Kammern jur Ueberlegung auf, ob nid)t ein

©arnauSfuhroerbot $u erlaffen fei
2

). Die SBreSlauer Cammer ftellte

üor, e8 fämen hierbei eigentlich nur bie Söeber* ober äfteiftergarne in

SBetradjt; um bem <*uf rohen ©ante gu entgehen, l)ättcn bie

«Saufen an ber ©renje in Schlefien ©leiten angelegt. Die Cammer

fditug einen Qo\l oon 2 ober felbft t>on 4 fötfylr. auf bie rohen

©ante gegen @ad)fen, aber nicht gegen Jöefterreich wegen ber Söeforgnifj

Don föepreffatten, vor; für weifje ©arne nad) Sadjfen wollte fie es bei bem

bisherigen 3oH oon 1 9?tf)lr. 4 ©r. belaffen haben 3
). Der Kriegs*

ratf) t?on 2lmim reichte ein «Sonbergutadjten ein, in bem er ftd) gegen

(Srhöfjung beS ©arnauSfuhrjolleS unb noch m*h* gegen ein Ausfuhr*

verbot ausfprad)
4
). 9lls aber ber ©ebirgshanbelsftanb, feiner früheren

Anficht entgegen, fein SBotum bafjin abgab, bafc bie Ausfuhr ber

guten SBeber* ober Üftciftergaruc oerboten werben möge, oerfügte

©d)labrenborff, Sothgarnc fottten wie bisher, aber allgemein, 2 Sreujer

vom föthlr. (ca. 2 ^rocent), weifje gebleichte ©arne 2 9hf)lr. 8 ©r.

vom <Sd)ocf bei ber Ausfuhr geben, unb oerbot bie Ausfuhr ber

SBeber* ober üfteiftergawe*). 3(n ben Sftanb beS 53erid)tS ber 53reSlauer

Cammer l)atte er ju ber SSemerfung, bajj in ruhigen Qtiltn weit mehr

©arn in <5d)lefien gefponnen mürbe, als oerwoben werben fönute,

getrieben: „Slbcr jefct ift trieg; es fehlt an Spinnern; alfo aut

nunc, aut nunquam"; ju ber iöemerfung, ba§ burch bie ©amauS*

ful)r grofje Summen ins Sanb fämen, hattc cr Qcfet*
t: »Slber ber

Verlauf ber Seinwanb ift noch oiel oortheilhafter!"
ö
) ^aefgarne aus*

pführen, blieb junächft nod) erlaubt. 9llS aber bic $irfchberger

*) (SMogaucr Äammcr 25. 9lpril 1756. M. K. VI. 19. 1.

») @$labrcnborff an bic Kammern 18- 9iob. 175S cbenfca.

a
) ©real. Äammcr 31. üttärj 1751 ebenba.

4
) o. 2lrntm 1. 2lprU 1759 ebenba.

6
) ©djlabrenborf, 21. ^Iprit 1759. M. R. VI. 19. 1. Ätrn, (Sbictcnfammluna,

23. Hprit. VI. 75S.
e
) 93rcSl. Äammcr 31. 9)?är$ 1759. M. R. VI. 19. 1
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Äaufmannfdjaft ein gan$ generelles Verbot ber G&arnauSfuhr bean=

tragte, weil mit ben für bie fdjleftfäe ©eberei unbrauchbaren (tarnen

auch in großen Waffen brauchbares oerfteefterweife ausgeführt würbe,

unb fiotljgarne ju ^wim, Schleier uub Sattift gebraust werben

fönnten, aud) barauf hinwies, bafj in Söarmbrunn, ^ermsborf unb

<ßeterSborf feit laugen Qaljren eine äwirnfabrit beftetje"), unb

Sd)Iabrenborff erfuhr, bafc biefelbe in fieben fahren 43478 <Stüd

3wirn ins SluSlaub oerfanbt habe*), entfehlog er fid), bie «uSfuljr

alles rohen ©arns indistinete ju oerbieten. Sein 35efet)I baju erging

am 1. 2(ugint 1750, bie ^ßublication beS (SbictS erfolgte am 3. Sluguft.

@r befahl fogleich oen Kammern, für bie Errichtung neuer Qwitn*

fabrifen $n forgen
3

). Huf bie ©inwenbungen ber SBreSlauer Cammer,

bie auch bicSmal nicht einem Verbote juftiinmte, bemerfte er, es fei

bejfer, Seinmanb auszuführen, als ©arn; wenn man für biefeS

1000 9ftl)lr. ins £anb bringe, gewinne man mit jener 2000 9ttf)lr.
4

).

(£r ging auch mit ber S(bfid)t um, bie Ausfuhr beS wei&en ©arnS

ju oerbieten; bie SanbeSlmter £aufmannfd)aft trug fogar barauf an,

um ben Saäjfcu Abbruch ju tlrnn*); aber bie ©reiffenberger machten

barauf aufmerffam, baß eine burd) 3wß«9*ma6re9e^1 funftlid) \)ttvox>

gerufene Jabrifation ber fceinwanbforten, ju benen man weifjeS ©am
oerwenbc, ber beftehenbeu £einwanbmannfactur ben größten «Schaben

jufügen würbe"), unb bie $irfd)berger wiefen, wie früher, barauf

hin, baj} es mit ber „weijjgarnichten" Weberei nicht oorwärts wolle
7
).

Sin Bemühungen, auch biefe emporjubringen, hat Sd)labrenborff eS

nicht fehlen Iaffen; was aus ihnen geworben ift, wirb fpäter gegeigtwerben.

!
) 2>er ^aflor ^olcfmar in s

}>ctergborf fyattc fic in$ Sebcn gerufen; 2Rttnd?orc

fjatte für fic 174S taju aufgeforbevt, incljr i'ütljgarne ju fpinnen, aber ber QJebirg««

tianbelSflanö tjattc geantwortet, es würbe fefyon genug ©am gefponnen. üftünefyoro

17. SR« 1748. (M\-£anbetSth 17. 1718. M.'tt. VI. 19. 1. 3tmrnauSfub>:

(Sytract am @nbc von M. K. VI. 19. 1. Solrfmav erroa^nt oon l* ipiuä in Äorn,
(SbictcnfatntnUmg VI.

») .*irf<$frerger &aufmannfa>, 25. 3uli 1759. M. K. VI. 19. 1.

3
) 12. 8ug. 175*.). M. R. VI. 19. 1.

4
) JöreSL ftammer 29. 3uni 1759, Sdjlabrcubovfr IG. 3uli 1759 ebenba.

6
) ÄaufmannS'Slcltefte, VanbeSlmt 1. 9Uig. 1759 ebenba.

6
) tfaufmannfeb. Gheifienberg 27. Suli 1759 ebenba.

7
) Äaufinannfcb.. #trfd>bcrg 22. 3uli 1759 ebenba.
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3u bem ©arnauSfufjroerbot traten nod) aitbcrc Verorbnungen,

meldte bewirfen follten, bag baö ©arn ftet« reidjlid) oorfyanben unb

billig wäre. 1761 erging ein Söefetn* ^d)labreuborff«, bag feinem

Briest Gftlaubnig $um ^eirat^en erteilt werben folle, ber nia)t gladj«

unb SMe fpinnen fönne'); 17G5 würbe auf <5d)labrenborffS Wn>

trag oom tönige befohlen, bag in allen Dörfern, auger ben aus*

fcfylieglid) oon Gebern befefcten, unb auf allen Dominien <Spinnfd)ulen

errichtet werben feilten
2
). £)abei war nur ba« Ueble, bag nid)t aud)

überall bie Verfertigung oon Sßeber* ober üfteiftergarn befohlen werben

fonnte; beun bie« fjing oon ber ©üte be« 3rlad)fe$ ab, ben e$ nidjt

überall gab. Kn anberem ©am war aber groger Ueberflug oorljanben.

Ü)a3 SSerbot ber 2lu8ful>r be$ rot)en ©am« otjnc Uutcrfd)ieb, ob e«

üfteiftcr* ober feiger ©arne wären, war ein fdjwerer <Sd)lag für bie

®arnpadereien. <5ie wünjagten wenigften« bie üftengen ©am, bie fie

auf Sager Ratten, ausführen $u fönnen; aber ©djlabrenborff blieb

feft, fo f)art aud) bie 3Serorbnung für bie betroffenen war. SBergeblid)

bat ber Kaufmann 3<f)le in £irfd)berg ilm oier 3M, ifjm bie flu«-

fuljr oon 6 gag fa>n oor bem erften Verbot bestellten ©am« nad)

4>ollanb ju erlauben
3
); oergeblid) baten ibn ©lafeo/3 <Söf)ne in

<f>trfd)berg, bie ©ebrüber ^offmann in ©reiffenberg, bie Kaufmann«*

firmen Üftolinari, (Salice unb Garooei in 23re$lau, für bic ber Bürger*

meifter o. #atin in Siebenmal einen ©amfjanbel in Gommiffion

trieb, unb ber Kaufmann $eiu in ©olbberg um Slufljebung be« 35er*

bot« 4
); oergeblid) bat tfm ber ©rogl)änbler oon £oen, ber in Breslau

unb Dtaftabt eine groge ©arnpaeferei betrieb, fein 6000 Ütttjlr. wertlje«

£ager oon rofyen groben *ßadgamen, bie in §ollanb 0u 9J?atrofen*

fittelu unb^egeltud) oerwoben werben füllten, ausführen ju bürfen;

<S<f)Iabrenborff wie« alle ©efudje fd)rojf jurüd. £)ie (Eingaben be*

gleitete er oielfad) mit farfaftifdjen föanbbemerfungen
5

). Den tauf«

mann oon fioen fragte er, ob er fein ©arn^iegocc nia^t in ein

*) Äorit, Gbictcnfammuina, VII. 9ir. 1!.

9
) <Pot3bam 7. tfuli 1765. Äorn, (Sbictcnfammluncj VIII. 3. 660.

») 23-, 29. 2)tot, 21. Sunt, 30. 3uti 1759. M. R. VI. 19. 1.

*) 24. 2J?at, 26. 3uni, 17. 3uK, bann im Cctobcr, 13. Woübr., 20. Sccembcr

1759, 2. ftebr. 1760 cbenba vol. 1 unb 2.

B
) o. i'om 25. Cctobcr 1759 ebenba vol. 2.
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2einwanb*9?egocc änbern fönnc'); fätnmtfi^e Petenten oerwies er

barauf, ir)r @arn an bic inlanbifdjen ©eber abjufefcen
2

). ü?un nafmi

fief) ber fianbratl) (£onrab ©ottlieb greifen: o. 3&li§ auf £ief*

f>arfmann§borf ber ©lafctj'fc^en ©ölme an unb fanbte ©eber au$

aä)t ©emeinben be§ $irfäberger Greife« ibnen; aber fie fanben

baö ©lafetj'fdje ©arn nic^t brauchbar. DeSljalb legte geblifc gür*

fprad)e für bie Ortrma ©lafeto ein, bafc fie if)r ©arn ausführen bürfe
3

).

COic |)irfcl)berger tauftnannfdjaft wanbte jebod) bagegen ein, e§ fei

ni$t bewtefen, bafj ben ©ebern ba§ ganje ©am gezeigt roorben fei;

bie (Grünauer Ratten nur befunbet, bafj unter ben teilen vorgelegten

Stücfen fein ©am gewefen fei, baä $u ifjrer Ärt ©eberei taugte;

bic Jifctybadjer fjätten 1000 Stücf börjmtfdjeS ©djufjgarn gefunben,

bie 93erbi*borfer 500 <2tücf, ba§ fie nidrt »erarbeiten tonnten; bie

festeren madjten nur grobe biefe Soleier, bie Jifdjbadjer biefe Sctjleier

unb Seinwanb, bie «Seiborfer unb föeibnifcer nur bünne <3d)leier, unb

biefe f)ätten aud) ntd)tS gefunben, obgleid) ju biefen gerabe fiottjgarne

bienten, bie oon ©tafetj'ä Söhnen geführt würben. Hnbere Dorf«

fct>aften feien gar nid)t gefragt worben; oermutf)li$ fei ben ©ebern

nur ba« fd)Ied)tefte ©am gezeigt roorben. Die &aufmannfd)aft oer»

langte eine genaue Unterfud)ung burcr) oereibigte flauffeute unb ©eber

unter SBorfifc eines #öniglid)en (Sommiffarä
4
). Diefem ©unfdje

fdjloffen fid) aud) bie £ott)garnr)anbhingen ©lafel), $)offmann, ÜKolinari,

©alice unb ©arooei an 6
). Da entfdjlofj ftd> enblicr) ©djlabrenborff

am 2. Januar 1760, biefem Verlangen nachgeben, unb befteüte ben

Steuerratlj 9J}id)aelte in fitegnifc $um (Jommiffar; wenn bie ©arne

wirf lief) unbrauchbar feien, wollte er bie SfuSfufyr oerftatten
6
). 2ßidjaelte

orbnete ftd) einige Deputtrte ber Saufmannfcfyaft unb oier ©eber bei;

unter 19820 Stücf ©am ber Jirma ©tafet) fanben ftd) nur 3042 bruud)*

bare, we$f)atb er bie übrigen jur 9lu«fur)r gutieg. Da bie ©eber

ausfagten, bie Unbraucrjbarfeit fontme nur oom fd)Ied)ten fJIac^S unb

') 2S. Cct. 1759. M. R. VI. 19. 2.

2) 16. 3ult 1759. M. I?. VI. 19. 1.

3
1 SicftartmannSborf 11. Oct. 1759. M. R. VI. 19. 2.

*) #irfd)bergcr Äaufmannfö. 17. 9coo. 1759 ebenba.

5
) 20. 2>ec. 1759 ebenba.

«) 2. Sanitär 1760 ebenba.
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oom fd)Iec^ten spinnen her, beantragten bie£irfchberger$)eputirten, baß

bie ©ptnner angehalten würben, nicht mehr fo lofe unb fehlest gebrehtes

©am 51t machen' ). <Sd)labrenborff gab aud) fofort ben Kammern Auftrag

ju einer folgen SSerorbnung*2 ). Qn Siebenthal fanb ü^tcfjacliö oon

13974 <5tücf nur 483 brauchbar 3
), in ®reiffenberg baS be« tauf-

mann« £offmann unbrauchbar, ba biefer ba8 taugliche fd)on im Staube

untergebracht tjatte ; e3 waren nod) 34351 <2tücf ba, bereu Ausfuhr

Michaeli« oerftattete. 3fn*c unD #offmann errichteten in ÜRefferSborf

in ber Oberlaufs, unweit 3rlin8berg, eine ©arnpaeferei
4
). <Stf)labren*

borff mar mit bem allem nicht fehr aufrieben; er verfügte, e« foüe

fünftig feine Ausfuhr metjr geftattet werben 5
); oom ^offmann'fchen

S3orrath wollte er nur 1000 <Stücf gegen boppelten Qott aufführen

Iaffen; aber als feine Orbrc Michaelis erreichte, waren fd)on 30200 (Stücf

abgefanbt
6

). <£r oerbot, ben föcft oon 4175 <2tücf abjufenben unb

befahl, auch ®lafet)'3 <Söfme foüten boppelten Qo\l galten
7
). S)ie

Nachzahlung belief fich auf 1722 Bulben 29 treujer 1 Pfennig*);

ber eine ©laferj erlangte bnref) perfönliche Sitte bei <Sd)labrenborff

ben ©rla§ ber $älfte baoon 9
) ;

aber, obwohl er fich an ben tönig

felbft wanbte, nid)t auch ben beS SRefteS
1
°). ®egen 3hl* würbe eine

Unterfuchung eingeleitet, aber auf fjürfprache be£ StabtbirectorS <DKru6

in £>irfchberg niebergefchlagen, weil er fich im Kriege „bei einer ge*

wiffen fritifchen (Gelegenheit gut benommen hätte"
1

'). £)a§ Soen'fche

®arn lieg ©chlabrenborff oon SöreSlauer 3«chnern unterfudjen, unb

jwar brei <5tücf. Qvoti ©tüct fanben fie ju blauer unb weiter Sein*

wanb als (Sinfchujj, ein Stücf ju ©acfleinwanb, wie fie in fleinen

©täbten gewoben würbe, unb ju gHMer brauchbar, ©chlabrenborff

i) m<f)acü$ 17. $an. 1760. M. K. VI. 19. 2.

*) 23. San. 1760 ebenba. 28. 3Hai 1760. Äorn VI.

8
) 2Jlti$aeli8, Siebenmal 12. 2lpri( 1760 ebenba.

4
) ©erfelbe, ©retffenberg 14. Slpril 1760 ebenba.

r
*) ©djlabrenborff an ÜDitdjacItS 16. 9tpri( 1760 ebenba.

6
) ©rijlabrcnborff 19. %pni 1760, 2Rtdjaeli$ 24. April 1760 ebenba.

7
) Sajlabrenborff 29. 9lpril 1760 ebenba.

8
) ma\ctf 12. Söiai 1760 ebenba.

B
) ©djlabrenborff 30. SWärj 1761 ebenba.

10) Ecrfelbe 18. 3Kai 1761 ebenba.

») 2)erfelbe 19. %an. 1761 ebenba.
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wies oon £oen beSljalb ab 1

), unb als biefer baS äfidmermittel bei

ihm ^crabjufe^en fud)tef auch erwähnte, eS fei ihm noch 5000 9h^Ir.

fchulbig, liefe ihm Sdjlabrenborff eine berbe Abfertigung äufommen-).

Sluch ber Raufmann Georg Gottlieb ÜDiüUer ju SöreSlau erlangte trofc

oiermaliger Sitte nicht bie (Erlaubnis §ur Ausfuhr feines GarnrefteS
3
).

«ber wäfnrenb Sdjlabrenborff feine mercantiliftifche S5erorbnung

gegen bie Schlefier wie eine geftung behauptete, mufete er feljen, wie

Don einer «Seite, ber er nicht gewadjfen war, SBrefche in fte gelegt

würbe, nämlich oon Seiten beS GeneralbirectoriumS in SÖerlin, baS

fict) barin auch oom Könige gebeert wuj$te, ju gunften ber berliner

unb anberer märtifdjen g-abrtfanten. Uns fcheint eS freiließ natürlich

unb felbfroerftänblich, ba& bie sßrooinaen eines «Staats untereinanber

freien SBerfetjr ^aben; aber baS war bamals nict)t ber JaH; Scr)leften

bilbete ein gefcrjloffeneS 3oll* uno §anbelSgebiet ebenfo, wie bie ÜHarfen

mit üßagbeburg, #alberftabt unb Bommern, wie Dftpreujjen unb wie

bie rheintfch*weftfälifchen Sanbe. Die fchlefifchen SWinifter waren

verpflichtet, auf bie Söotjlfahrt it)rer $rooinj ju achten unb mußten

es beSljalb fcr)tner^Itcr; empfinben, wenn ir)re Qntereffen benen ber Wlaxt

ober Bommerns nachgefefct würben. Dies aber war vielfach ber Orall;

Gleichheit unb föeciprocttät beftanb barin nicht. «Sogleich in ben erften

fahren ber Regierung griebrich'S beS Grofjen mußte Sct)lefien eine

grofje Quantität Glas aus ber königlichen Glashütte ju 9ttarien»

walbe in ber 9ceumarf übernehmen, um biefer $ütte ju $ilfe ju

fommen, währenb fcr)leftfcheS Glas in ber Wlaxt feinen (£inla& hatte;

ebenfo war bie Ausfuhr beS fchlefifchen (SifenS oerboten; bagegen

mußte es noch 1769 jährlich 300 Sentner SHothenburger Tupfer,

50 gaß Sölect) aus Sorge im $ar$ unb 1000 Gentner Stabeifen aus

ben märfifchen £ütten als Aoerfionalquantum für bie (Srlaubniß ber

<£in-, Aus* unb Durchfuhr fvemben Tupfers unb SBIeiS übernehmen.

Seit 1756 würben jwar fcrjleftfche £ü<her unb anbere Sßaaren in ber

äftarf joll* unb aeeifefrei jugelaffen, ju gunften ber fchlefifchen Seinen*

unb £ucr)fabrifatton waren bort frembe Seinen unb Xüd)er oerboten,

h £d>labrcnborff 7. £cbr. 1761. M. R. VI. 19. 1.

2
) ü. foen U- %ebx. 1760. Sdjlabrcnborff 16. ftebr. 1760 ebenba.

3
) iSdjlabrcnborff 6. 3uni 1760 ebenba.
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S3atttfte unb ©dreier l)od)befteuevt, ber SBottbebit begünftigt uub ber

£ranftt erleichtert, bafür aber würben bie ©chlefier genötigt, ^Berliner

Setbenwaaren ju taufen, unb frembe, fowie auch püfdje, 2)?anchefter

unb ©arracanS mürben nur sunt auswärtigen §anbel erlaubt. Qn

gunften ber Seoantecompagnie würbe ber fdt)Iefifc^e $anbel mit Saum«

wolle, türftfehem ®am unb Saumwoflwaaren befcr)ränft, ber mit

©übfrüdjten, wenn fie nicht oon ber ©ompagnie belogen waren, ftarf

belaftet; $u gunften ber (Smbener $äring$*(Jompagnie mußte für bic

Sonne anberweitig belogener §äringe 1 föujlr. an bie Söanf eingejagt

werben. S)aS ©erliner ßagerfjauS machte ben fd)leftfd)en ^aufteilten

im ruffifdjen $anbel eine fef)r unbequeme (£oncurrenj; für ben $anbel

nad) Petersburg mußten fid) bie fcfyleftfcfjen ftaufleute jahrelang ber

SJirma Sdjweigger in Söerlin als Agentur bebienen unb ihr bafür

2 $rocent jaulen; bie granffurter SWeffe fchabete oermöge ttjrer

Sßrhrilegien bem poInifd)*ruffifchen £anbel ber <Sd)lefier fet)r empfinblich,

mäfnrenb biefer für <Scl)lefien burd> t)or)e Xranfttjötte noch bcfonberS

erschwert würbe; baS ©tapelredjt Stettin* unb SranffurtS für

rufftfehen Seinfamen war für bie $rooins, beren $aupterwerbsjwetg

auf ben ftlachS begrünbet war, äufjerft brüctenb. SBknn fold)ergeftalt

©djlefien feineSroegS auf gleichem gujj wie bie alten $rooin$en be*

hanbelt würbe, unb wenn einmal unter Sifligung beS Königs ein

®arnauSfuf)rüerbot für bie fc^Iefifcr)e Seinmanbmanufactur für er*

forberltcr) erachtet würbe, fo war es auch billig, baß bies gegen bie

anbern sßromnjen galt. Äber bies würbe nicht für 9Red)t erfannt

ober anerfannt. S)aS ®eneralbirectorium erfucrjte in ber Qcit, baß

<2d)labrenborff ben Änfturm ber ®arnpacfereien aushielt, ifm mieber*

^olt, jwei berliner Slancllfabrifanten ben (Sinfauf fchlefifcher ©arne

ju erlauben 1

). (Sr lehnte anfänglich jwar ab 2
), geftattete aber fpäter

bem einen berfelben, 3<afob Sange, 300 ©dwef rohe ©arne aus

<Sd)leften auszuführen, ba er 400 <5<hocf fchon oor bem Verbot be*

ftetlt unb erfauft, aber wegen ber ^noafion ber Oefterreicher unb

») ©cncralbircctorium 28. Suguft u. 30. Ort. 1759. M. R. VI. 19. 2.

s
) @$labrenborff 10. 9iot». 1760 ebenba. 3immermann o a. O. ©. 122

t)at Aber bie gange <5a$e 10 3«to»-
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ftujfeu nid)t Ijattc bekommen tonnen 1

). 1762 erteilte er ifmt aber,

ofjne bajj eine äljnlidje Söegrünbung oorlag, einen ^afe für 200 'Btyod'*),

1764 anf 400 ©djoef; er bcfctjränfte bie tefctere (Srlaubnijj jroar auf

bie greife ^leß, Sftatibor unb £eobfd)ü$
3
); als Sange aber bort

ntdjt genug befam, erlaubte er itjm 100 <3a>cf in ^teberfdjleften auf*

jufaufen
4
). 1765 erteilte er if)m einen $ag für 50 £d)ocf

A
). 1763

ftetlte er ber girma $etfd) unb Briefe in Berlin einen $af$ für

30 <5djo<f aus *), 1764 ber ftirma (Saffetti in Dieiffe für bieSöecfmann'fc&e

gabrif in Solutirftcbt auf 12 Sdnxf 7

), 1765 bem Qoljann ^afob

.'perjt für feine Stamaftfabrif in 3inna (bie nur ans brei Sebent

aus Zittau beftanb!) für 10 ©du** 8
), 1763 unb 1765 bem gabrtfanten

ÜWarttn ®d)ut$ in SBerlin für je 100 ©cfyocf, bie lederen aus ben

Greifen SRatibor unb Seobfctntfc ju entnehmen 9
), ^aju fjatte bic

Segelu'fdje gabrif in $otSbam baS «ßrioileg, ©am ju taufen, wo es

if)r beliebte. Sd)labrenborff ertfjeilte beSljalb 1765 bem Senator

Seife unb bem (Sfyriftopt) Silf)elm 93et)er in gretjftabt bie (Srlaubnijj,

©arn für Segelt) auszuführen
1

")•

Um ber mißlichen Sage ju entgegen, bafj er ben fölefiföen Kauf*

leuten allen (Sjport roljen ®arnS oerfagte unb babei bie $u$fuf)r

oon uielen ljunbert Sdjod buref) märfifd)c gabrifanteu ruf)ig bulben

mußte, beantragte ©d)labrenborff beim ©eneralbirectorium, bajj in

Königsberg bie 9tuSful)r beS polnifcrjen ®arnS nad) (Sngtanb oerboten,

unb baffelbe ftatt beffen naa) ber üftarf gebracht mürbe 11
). $er

attinifter o. §agen antwortete aber, aus Königsberg mürben nur

9940 ®d)oct ®arn, bagegen 1657 Sd)iffSlaften 3?lacf)S unb ^)anf

ausgeführt, woraus ju erfeljen fei, baß Greußen feinen Ueberflufj an

>) Scfilabrcnborff 8. 3uli 1760. M. K. VI. 19. 2.

-) 2erfetbe 3. 2lpril 1762. M. R. VI. 3.

3
) Serfelbe 6. 3u(i 17G4 ebenba.

*) 7. sJieü. 1764 ebenba.

•'') 14. Slua,. 1765 ebenba.

*•) 1. Cct. 176:; ebenba.

7
) 31. Cet. 1764 ebenba.

") 2-2. «pril 1765 ebenba.

9
) 2. $nli 1763, 16. £uni 17(55 ebenba.

,0
) 19. 3uü 17(53 ebenba.

") S^labrenborff an Jpafjen 20. $ebr. 1765 ebenba.
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©arn habe
1

). @d)Iabrenborff wie« nun barauf hin, ba& aus £)ansig,

ba« bamal« noch polnifct) war, allein 48280 e^ocf ©arn, 4468 (stein

glach« unb 8640 ^tein §anf, au« (Slbing, ba« preugifd) war, für

105873 (Bulben ©am oerfanbt würben *). (S« nüfcte ihm aber nicht«;

ba« ©eneralbirectorium lehnte e« ab, bie 3fa«fuf)r be« ©am« au«

Königsberg nach Gmglanb ju oerbieten, weil e« 5Ji«thum«garn (au«

bem polnifc^en ©rmelanb) fei
3
). Vergeblich auch fud)te Schlabrenborff

inbirect ben König oon ber Vegünftigung ber märftfchen Sabrifen

abzubringen, inbem er ihm oorftellte, e« gebe je§t in <Sd)lefien $amafc

fabrtfen unb folche oon meifjgarnichter unb buntgeftretfter ßeinwanb

;

ba« ©arn fei treuer, ba« 9hi«ful)roerbot nöttjig; jebod) würbe, wenn

infolge ber burd) ben König befohlenen ©rric^tung oon (Spinnfchulen

ba«©arn oermehrt fein werbe, berüebcrflufc ben brei märfifdjcngabrifen

(SBegelo, ©dmla unb Sange) überlaffen werben 4
). $)a« Vergebliche

feine« SSHberftanbe« gegen ba« ©eneralbirectorium einfehenb, gab er

am 16. (September 1765 bie ©arnau«fuhr nad) ben anbem $rooinjen

gegen einen gleichmäßigen 2lu«fuhraoll oon 2 9ttt)lr. 8 ©r. frei *) unb

theilte bie« ben brei Jabrifanten mit, forberte fie aber sugleidj auf,

boch lieber in ©chlefien gabrifen ju errichten"). 95Me gro§ aber

mag feine Ueberrafdmng gewefen fein, al« ihm befannt würbe, bajj

ber König an bemfeben £age, bem 16. September, ber .ßinnaer

Damaftfabrif zollfreie 3uM)r ocg ®ant« au« ©djlefien bewilligt

habe
7
)! Sommi« Segelt)'« ertheilte ©chlabrenborff, um fich alle

Weiterungen ju erfparen, offene Orbre, baß fie auch oon ben ©am*

fammlem auf bem Sanbe, nicht blo« auf ben üttärften unb oon ben

©arnhänblem acci«barer Stäbte faufen bürften*). $)a« ©eneral*

birectorium aber erwirfte für Segelt) unb fpäter aud) für Sange

jollfreie ©amau«fuf)r*).

M $agen 25. Jyebr. 1765. M. R. VI. 19. :i.

2
) 8tf>labrenborff an ^ogcn 6. 9Jfär3 1765 ebenba.

3
) Ökncratbircctorium 6. SDiärj 1766 ebcnba.

4
) ©cfjlabvenborff 6. September 17G5 ebenba.

5
) 16. Sept. 1765 ebenba. «) 28. (Sept. 1765 ebcnba.

7
) Äab.-C. $ot*b. 16. 3cpt. 1765 ebcnba.

8
) 14. 2>ecbr. 1765 ebenba.

ö
) ÖJeneratbirectoriiun 19. ^ucj. 1766, 8. Cct. 1766, 5cbtabienborff 2S. Cct.

1766 ebenba.
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Sic wenig ft<h ber Söuig be« Stberfprudj* betrugt mar, ber

jwifdjen bem üon ihm mit ^adjbrucf feftgehaftenen &u8fuhroerbot

unb ber ®arnausfuf)r für bie meirfifchen 5abrifanten beftanb, ftcf)t

man au« folgenbem Vorfall. 911« er am 3. «September 1776 auf

feiner ftücfreife au« Schlefien nach Berlin fief) mit bem Sanbrath

gretyerrn oon Dul)rn in $eraog«malbe bei ffretyftabt unterhielt, er*

funbigte er fidj auch über ben WabnnigSftanb biefer Stabt. 50?an

fagte ihm, bag ben Sinter über beftänbig #anblnng«biener ber

Sange'fdien unb ©egelu'fdjen $anblung fämen unb für mehr al«

150000 9?tt)Ir. ©arn (ca. 5000 Schocf) einfauften. Da lächelte ber

8önig, wanbte fich uergnügt an ben Oberften oon *ßrittwifc, feinen

Detter in ber Schlacht bei &uner«borf, unb fagte: „<Sief)t @r wohl,

wie fid) bie Branchen be« ©ommercii in fo oiele Xtyilt ausbreiten,

baoon ein jeber im kleinen feinen Sflufcen r)at
w

' ). Äl« aber ber

(£ommercienrath 2ttei)er in Weuftabt ir)n in 3ülj am 21. «uguft 1783

um freie ®arnau«ful)r bat, fagte er: ,,£)a« lägt fid) nicht tfjun;

ba« fann nidjt fein"'
2
).

911« nach Schlabrenborff'g ©ntlaffung unb balb barauf erfolgtem

£obe |>ot)m im Qanuar 1770 bie Verwaltung Schlefien« übernommen

hatte, würbe ber Sturmlauf gegen ba« ©arnaitSfutjröcrbot wieber

aufgenommen unb jwar bie«mal befonber« oon ben abiigen ©runb*

befifcern, weil baffelbe auch <"*f bie JJta^öprcifc unb bamit auch auf

ben gladjSbau brüefte
3
). $otom lieg beö^alb eine (£onferen$ be«

®ebirg«hanbel«ftanbe«, bem ju biefem Qmed auch Deputirte ber

33re«lauer, ©logauer unb 9feuftäbter Äaufmannfchaft unb ber

(Sommercienratt) Siegel au« ^eurobe beigefeflt würben, berufen
4
).

Die Meinungen gingen bort fetjr au«einanber. Der ®ebirg«f)anbel«*

ftanb unb Siegel waren für Slufrechterhaltung be« Verbot«, weil

1) fein Ueberflug an ®am fei, 2) gute« ©arn mit bem fchled)ten

aufgeführt würbe, 3) fein ©am fo fehlest fei, bag e« nicht im Qn»

») D. X^m, .^erjoggroalbe 3. «Sept. 1776. M. R. HI. 24a. 3.

2
) Xfäcpc, Obcrglogou 21. 2lug. 1783. M. R. III. 24a. 5.

») £oqm 20. 3uni 1770. M. R. VI. 19. 3.

*) ®logauer Äammcv 22. 3uni 1770. £oijnt, HrnolbSmityle 30. 3uni 1770

ebenbo.
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taube toerwoben werben fönnte, 4) bie, welche früher ©arn aus*

@d)leften bejogen f)ätten, fid) an böt)tnifd)e Äaufleute gelten. Die

Deputirten aus ©logau, ^Breslau unb Sfteuftabt unb ber Kaufmann

©lafet) waren gegen baS Verbot, weil 1) fein üftangel an ©arn fei,

2) ber ©fport ber guten ©ante oerfjinbert werben fönne, 3) burd)

ben @jport aud) fein Üflangel entftetje, ba oicl ©arn aus S3öl)men

unb sJttfif)ren fomme, ba« alfo burd) <5d)Ieften tranfittre. Wud) wie«

man baranf f)in, baß ber ßeinwanb* unb Sd)leierf)anbel oon 3?at)r

$u Qabr jurücfget)e. tyboty wollten aud) bie ©egner beS Verbots

bem ©ebirge biefeS Iaffen unb fid) einen 3ofl oon 1 G ©r. oom Sd)oc!

roljen ©arnS unb 1 SRtljlr. Dom @cf)ocf meinen ©arnS gefallen Iaffen
1

).

Der Sönigltdje Gommiffar ber (£onferen$, ShriegS* unb (Steuerrad

93öl)m, beantragte bei biefer 23erfd)iebenf)eit ber Meinungen bei #otjm,

bie ?lu$fuf)r nur gemiffen Käufern ju oerftatten, unb swar ba« erfte

3fat)r nur bie oon Sott)* unb *ßacfgarn, unb aud) bie$ nur nad) ge*

wtffen Sänbern unb unter SBorficfytSmaßregeln gegen Schmuggel 1

).

Die ©logauer Cammer befürwortete bie Sluffjebung be$ 9lu$fuf)r*

oerbots, inbem fie beftätigte, baß ber Seinwanb* unb ©d)leiere£port

auö bem ©logauer Departement ftart ^urücfgegangen fei, bagegen

bie fcuöfufjr be8 weißen ©arneS jugenommen tjabe. 1755/56 waren

für 2 269 079 flttfjlr. Seinwanb unb Soleier, 1769/70 nur für

1 480 167 ffitfjlr. ausgeführt worben, weißeS ©aru bagegen 1755 56

nur für 126 613 Vs 9ltl)lr., 1769/70 für 127 034 Vi ffitluY, wäl)renb

begreiflidjerweife wegen beä Verbots bie 2tuöfut)r be$ rof)cn ©arnö

jurücfgegangen war, nftmltd) oon 188698Va 9Rtl)lr. auf 25 604 9ftl)lr.

@3 festen alfo ein fanget an ©arn nidjt 51t beforgen, unb eS war

erftd)tti$, baß aud) bamalö nod) oiel mefjr ©am gefponnen, al« oer»

arbeitet würbe. Die Cammer regnete, baß für einen ©ebftufjl fünf

©pinner nbttug feien; nun gebe e$ im |>irfd)berger Greife 4155 $öeb*

ftüt)le, für bie 20775 Spinner genügten; bie ^In^at)! ber Spinner

betrage aber 23882, alfo 3107 meljr. Sie beantragte, bie 5luSfut)r

be8 £ott)=, $acf* unb weißen ©arnS feewärts unb nur auf ber Ober

git geftatten, oljne bieS 51t publiciven, ©arnpatfereien, was fd)on längft

l
) S3öt)m, $olbf?cr

;i lö. $i\ü 1770. Tic Sonfcron^ war am 12. unb 13. %üli

in ^irfajbcrg cjcwcfcn. M. K. VI. H>. 3.

3«UfArlft b. i»fteinp f. Ceid'id't« it. 2llte«buii< S.litueii?. ^b. XXXV. 21
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unb oft befohlen worben war, nur in Stäbten $u bulben, unb bic

SBerpacfung unter Äufficht fadwerftänbiger Zollbeamter, bamit feine

©ebergarne mit oerpaeft würben, oornehmen p lajfen, auch bie ©am*

fammler auf beftimmte S)iftricte anzweifelt unb Urnen $u oerbieten,

in anberen Greifen eingufaufen; fte fchlug oor, oom rohen ®arn

1 9ttf)lr. 8 ©r., oom weifjen 1 9ltljlr. pro Schocf ju nehmen 1

).

£ot)tn berichtete Danach an beu föönig, inbem er namentlich bie klagen

ber Sanbleute über üßangel an Äbfafc ber ©ame unb bie ber ©uts*

befifcer über ben Mcfgang bes JJlacfyBbaug ^eroort)ob; aud) erwähnte

er mit ©efehtef, bafj bie <£nglänber fich nach anbern ^änbern, befonberä

nac^ Böhmen, um ©am gewenbet ^fttten, unb baß bie fchlefifdjen

ftaufleute rohes ©am in 93öt)men unb ü)Zät)ren auffauften unb über

<ßrag nach ©nglanb oerfenbeten, woburd) bem Sanbe Qoll, Söerth ber

©ante unb Spinnerlohn oerloren gehe; trofc be8 93erbotö nehme bie

fieimoanbauSfuhr ab, unb boch werbe über Langel unb $h*iierung

be$ ©am£ getlagt, währenb früher feine klagen über Langel an

©am erhoben worben feien. (£r beantragte bemnach, bie Ausfuhr

be§ fioth* unb *ßacfgarne3 unter gewiffen ©infehränfungen $u erlauben:

] ) $er Kaufmann folle ftch bei ber Cammer melben unb ba« Ouantum

be3 ©antS, baS er auszuführen wünfehe, anjeigen, worauf ihm be*

fonbere ßonceffion $u erteilen fei; 2) bie ^ßaefung foße unter &uf*

ficht oon Beamten gefchehen; 3) bie Ausfuhr bürfe nur auf ber Ober

unb über See ftattfinben; 4) ber Qoü folle 2 9ttt)lr. 8 ©rofehen, l)a\b

in ©olb, IjaJb in Mourant, betragen 2
). hierauf antwortete ber Äöntg:

„ . . fo fcheinet 9)2ir hiemachft bie oon Such oorgefdjlagenc Aufhebung

be« Verbots ber Ausfuhr ber rohen ^ßaefgarne in Sftücfficht ber Unter*

fchleife, fo babei jum 5ßortljciI unferer Nachbarn faft unoermeiblich

fein würben, unb ba& überbem bie üeinwanbbefteUungen, wo$u e$ fo»

bann am ©am wohl gar gebrechen fönnte, hei bem jwifchen ©nglanb

unb Spanien nuumehro ceffirenben Kriege, allem 33crmuthen nach

ftarf erfolgen bürfte, etwas ju gefährlich, als bafe 3$ bamit, wenigftenS

oor ber $anb, nicht noch Hnftanb nehmen follte"
3
). ©er weitere

») Sammer, Wogau <;. Viu). 1770. M. Ii. VI. 19. 4.

2
) £oi>m ad Regem, «3r. 26. gebr. 1771 ebenba.

a
) Srtract aus ftab.-O. $et*batn 3. 2Mär$ 1771 ebenba.
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Verlauf ber @acf)e jeigt, wie £onm gewanbt bie #ärte königlicher

©efet)le ju milbern oerftanb. Deffentlid) unb allgemein burftc er bie

ftudfuhr nicht geftatten, aber ^ßäffc burfte er erteilen, unb bieg that

er bei ber erften Gelegenheit, bie ihm geboten würbe. Der ©rofc

hänbler o. fioen bat ihn um ©rlaubnifj jur Ausfuhr üon 13 Jag

ßioben SßacfgarnS, bad für bie fdjlefifche Söeberei nicht brauchbar märe;

§ot)m mied trjn ab mit ©ejugnahme auf bie Sabinettdorbre ; £oeu

roanbte ftdt) an ben SÖnig, biefer übermied feine 33ittfchrift $ot)m jur

©ntfeheibung, unb £otym gab ber Sammer Auftrag, tf)m einen Sßajj

ju erteilen
1

).
sJtid)t lange barauf überfanbte ber Sönig $ot>m eine

Sittfcfyrift bed Saufmannd Daniel ©olbammer in Söredlau, ber um

(Erlaubnis bat, 3000 ©dmcf nujed ©arn nach ©ottanb audjuführen;

ber Sönig bemerfte, er molle barein miliigen, fie ihm ju geben, menn

§o^m bie Umftänbe, auf bie fid) ©olbammer bejog, auch f° befänbe.

ftach furjer Gorrefponbenj $ot)tn'd mit bem üttinifter ü. b. £orft ald

Ctljef ber 9iegie fertigte biefer bem ©olbammer ben $afj aud 2
).

Qnjwifchen lyatte ber Saufmann (Stdjborn um Sludfuhrcrlaubmjj für

100 (Sdjocf ^aefgarn gebeten
3
), unb balb barauf fam o. Soen mieber

um eine folche für 1500 ^clmcf ein
4
), darauf inftruirte §otym bie

Sammern bat)in, ba§ fie (Jonceffionen für Äudfuf)r üon rohem ©am,

bad in <Sd)lefien nicht oerwenbbar märe, unter ben SBebingungen, bie

er am 26. gebruar 1771 beim Sönige beantragt tyatte, ertheilen

tonnten*); auch erlaubte er, bog auger in SBredlau auch in ©logau

©arn unter 9lufficht gepaeft werben tonnte
6
). Die Formalitäten bei

ber *ßacfung waren Übrigend fo peinlich genau unb auch Mtfpieüg,

bafc o. £oen, ald er feine 1500 ©dwef oerpaefen foüte, fich

barüber bei $oljm beflagte unb äußerte, fein ehrlicher 2ttann fönnc

babei beftehen. (£d follten nämlich jwei Gommiffarten ber Sammer,

>) ü. Socn 15. ÜDcära 1771. §oi)m 16. SDiärj 1771. ?ocit ad R. 16. 2ttdrj

1771. Äab.'O. ^otSbam 21. ÜWärj 1771. #omn 27. ^ärj 1771. M. K. VI. 19. 4.

2
) £ab.»D. $ot«b. 18. 3imi 1771. §oöm an #orft 4. ^ult 1771. #orft

5. 3uli 1771. $ogm 11. 3uli 1771. #orft 20. Sali 1771 ebenba.

») flammet 93r. 29. Sunt 1771 ebenba.

*) ?ocn 93r. 31. 3uli 1771. §oöin, 3>gf>crnfurtt) 4.
stfug. 1771 ebenba.

6
) #0Dm 21. Sing. 1771 ebenba.

G
) ©log. Sammer 30. flug. 1771, §oqm, ©logau 28. Oct. 1771 ebenba.

21*
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Sroei 3üdmer al« ©adwerftänbige unb brei Zollbeamte jugegen fein,

wätyrenb früher jwet SBeber unb jwei ^oöbeamte für genügenb er«

ad)tet worben waren; bie Seinweber foHtcn für baS 3d)od 1 ©r.,

alfo jufammen 100 fl. (eigentlich nod) mehr), ber eine ßommiffar,

ber nicht ortSanwefenb war, 2 fötylr. Diäten unb freie ^oft, alfo

wenigftenS 120 fl., erhalten, fo bajj baS @djocf ©arn mm 17 V» tötfflr.

Söertt), ben 3oll eingeregnet, ihm auf 3 V« ftttjlr. Soften ju fielen

fam; bie Jäffer fottten binnen jwei ©tunben jugefchlagen werben,

wäfjrenb bod) im 2aufe eines £ageS l)öd)ften3 2 gaffer gepaeft werben

fonnten, unb biefelben eine Stacht unter ber treffe ftetjen mujjten,

wenn fte nietjt plafcen foUten; auch war als fcbfenbejeit ber Jebruar

beftimmt, in bem bie Ober noch nicr)t fctjiffbar war 1

). §otym bewilligte

ihm für baS eine 9ttal noa) ben alten, weniger foftfpieligen unb

weniger befcfywerlidjen 3flobu$*). <£iner ähnlichen SSergünftigung tjatte

fid) ber Saufmann Schlag in £irfd)berg ju erfreuen, ber um Ausfuhr'

erlaubnijj für einQuantum bör)mifdjeS2ou)garn gegen 1 ^Rtrjlr. 9u0fM)r<

joU Dom Sd)od bat unb fie auch auf Jürfprache .fjotjm'S nom ÜWinifter

x>. b. $orft erhielt
3
), fcud) ber Saufmann $offmann in ©irfdjberg

erhielt bie gleite <£rlaubni§, böhmifcr)e8 ßothgarn gegen einen 3oll

üon 1 9ltc)tr. pro ©d)od auszuführen
4
). Die ®arnfjänbler Qot)anit

®eorg $offmann unb ©ohn machte §otjm mit ben 35ebingungen ber

Ausfuhr oon $adgam befannt*). @in ®efud) um Ausfuhr iljreä

®arnS hattc er i^ne" abgefangen mit ber ©emerfung, fie tonnten

ja baS ®arn bleichen laffen; oermuthlich war es folcheS, baS für

bie fd)lefifd)e SBeberci ntctjt abfolut unbrauchbar war 6
). Dem ©reiffen*

berger Saufmann 93öt)m fdjlug er feine Sitte um SluSfut)r rofjer

©ante ebenfalls ab, ba im ©ebirge bie gälle, bie ju Ausnahmen

berechtigten, nicht oorfämen 7
). Arn 9. Jebruar 1773 bewilligte er

>) 0. foen, ®r. ii. San. 1772. M. R. VI. ig. 4.

2
) £oijm 28. Januar 1772 ebenba.

») Schlag an §oom 20. Oct. 1771, 23. Oct 1771, $o\)tn an $orft 2S. Ca
1771. ^>orft 8. Wo». 1771. ®tog. Stammet 29. 9loü. 1771. 0. b. £orfi 20. 2«.

1771 ebenba.

*l £offmann 3. »Jto». 1771. $o»m 11. 9iou. 1771 ebenba.

B
) $omn 10. San. 1772 ebenba

6
) ftotym an $offmann in Scobföity 15. Cct. 1771 ebenba.

7
) .£>oom 24. Sept. 1771 ebenba.

Digitized by Google



$on ^rofeffor Dr. ^ermann ftc^ncr in EreMau. 325

bagegen bem Kaufmann SBartfdf) in 93re$Iau bic SluSfufjr oon 600 <&tyod

groben spacfgamS 1
).

£>ann aber traten Umftänbe ein, bie it)n bewogen, eine Qtit lang

t)on ber (Srtljeilung oon Raffen abjufehen. ©er ©ebirgShanbelS*

ftanb Hagte im epättjerbft 1773 über ©ammangel in golge fehlerer

glachsernte unb beantragte ein SfaSfuhroerbot auch ber gebleichten

(Sarne unb aujjerbem ein SBerbot beS ©arneinfaufS ber märtifdjen

gabrifanten 2
). $em erften Antrage oerfagte fid) §onm au« föücfficht

für bie gleicher, nur baß er befahl bafj bie auf bie 93Ictd>en geführten

Ouanta rohen ©am« ben gabrifenfteuerämtern angezeigt werben

foflten, bamit controlirt werben fönne, ob mit bem gebleichten ©am
auch rohes ausgeführt würbe 3

). SDem ^weiten «ntrage gab er in-

fofem nach, <ü& « &eim Könige oorftellig würbe, ob er nicht bie 9luS*

fuhr in bie anbern sßtooinjen ebenfalls ju oerbieten für gut fänbe
4
).

©ad war nun aber gar nicht bie üReinung beS Königs, bem baS $03of)l

feiner berliner unb ^otsbamer gabrifen f*hr «ahe ^9« ®r fa9tc>

bie gabrifation in ber Sttarf fei nicht oon ber 91rt, ba& bie feinen

fchleftfchen ©eföinnfte baju angewanbt werben fönnten; bagegen würbe

nach ©achfen unb ber Saufifc (bie auch fäcf) fif ct> war) oiel ©arn aus*

gefchleopt, worauf er oigiliren fotte
5
). Um ben ßönig barüber ju

beruhigen, entwarf er eine Declaration ju ben bisherigen SBerorbnungen

gegen ben «Schmuggel unb legte fie bem Könige oor, liefe fie aber

nicht öubliciren; er offenbarte ber ©logauer ftammer, er habe fie nur ent»

worfen, um benftönig barüber $u beruhigen, bafj genug inoigilirt werbe").

3)a tnbeg §oom genaue feigen barüber erhielt, bafe aus Berlin

unb felbft oon ber granffurter üfleffe fehr oiel ©am über Hamburg

erjiortirt würbe, orbnete er an, bafj bie ©arnauSfuhr nach ^en anbem

^kootn$en nur gegen $ltteft beS üftagiftrats beS SeftimmungSorteS,

baß baS ausjuführenbe Quantum wirllich oon ber beftellenben gabrif

») äanuncr 99r. 4. i^ebr. 1773. £o1jm approb. 9. ftebr. 1773. M. R. VI. l'j. 5.

2
) ®cbtrg,§f)anbctefr 1. 2)ec. 1773 cbenba.

8
j fcoijtn 8. 2>ce. 1773 cbenba. *) ftotjm ad R. 9. 2>ee. 1773 cbenba.

5
) ftab.-O. 19. Xec. 1773 unb SBerlin 16. San. 1774 cbenba.

o) #opm ad R. £irfäb. 30. Sunt 1774. 2Jn bie ÜHooauer Äammcr 14. 3uli

1774 cbenba.
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benötigt werbe, geftattet werben fottte
1

), unb bat ben Siönig um
Drbrc an bie SRegie, bafs $(u«fuf)r oon ©arnen oon ber JJranffurter

33?effc nid)t mefjr erlanbt fein fofle, waö ber ftönig aud) nachgab 2
).

@obann aber oertünbigte er auety bur$ ein ©biet, bafj in <2d)lefien

feine ®arnau«fuf)rpäffe meljr erteilt werben würben 3
). aber

bie ©arntljeuerung überftanben war, lieg er wieber $äffe erteilen,

1778 an Soen für 1500 (Sdjod, an ©ibmann in ©djweibnijj für

600 <5d)ocf, oon benen er fogar jur &oftenerfpamif} 200 Schorf in

@d)weibni$ reoibiren Iaffen burfte, 1779 an bie ftirnta 3<of)ann

Äorn & (£o. in SBreSlau für 1000 @dwtf nad) #oÜanb, an Söeibinger

in Weuftabt für 200 @d)ocf, 1780 an ben ßommercienratt) Hummel

in öreslau für 800-1000 (Sdwcf, an fioen für 1500 <5%od, an

Sibmann für 600 ®$od, 1781 an Siefce & (So. in fteuftabt für

100 @d)otf, 1782 an Soen für 1000 ©dwef 4
). £>ann aber würbe

ber <Sadje ein gan$ unerwartete« <£nbe bereitet.

911« nämltd) im $erbfte 1782 nad) einer fd)led)ten 3rlad)Sernte

fid) wieber ©arnmangel unb ©arntJjeuerung einftettte, unb oiele ©eb*

ftütjle fttflftanben, bat ber ©ebtrg«f)anbel«ftanb ben ftönig nidjt nur

um ein ganj atigemeine« Verbot ber ®arnau«fuljr, fonbern au$ um ein

SBerbot be« ©arnbleid)en« an ber fädjftfdjen unb öfteneid)ifd|en©ren$e
5
).

S)er Seimig befahl aud) fogletd), bafj bie $Tu«fuf)r be« rotjen unb ge»

bleichten ©arn« unterbleiben fotte; über ben jweiten Antrag forberte

er junädjft oon $oum 93eric^t
ft

). tiefer lieg oom gabrüencommiffar

(Sdmerfer einen Script entwerfen, ber fid) jebo$ nid)t blo« auf bie

93leid)en an ber (^renje erftredte, in öejug auf bie barin nur ge*

fagt würbe, e« fei SBcferjl gegeben, bie ®ren$e ftreng gu überwachen,

fonbern $otnn lieg aud} ba« Verbot ber Äu«fuljr be« weifjen ©am«
nidjt unerwähnt; e« war fogar oon tym ber 9iu«brud gewagt, biefeö

SSerbot fei fct)r auffallenb ; e« werbe einen Ausfall in ben QöUtn oon

30000 SRtfjIr. oerurfadjen; 62 93leid)en allem im Ologauer Departement

») .§oom an b. ©log. Cammer 6. $ee. 1774. M. R. VI. 19. 5.

2
) fcototn ad R. 7. ^cbr. 1775. Sab.*£. <PotSb. 12. ^ebr. 1775 ebenba.

») 14. 2>ec. 1773 ebenba. *) M. R. VI. 19. 5 unb 6.

B
) ©ebirgSfanbeteflanb ad R. 26. 9foü. 1782. M. R. VI. 19. 6.

a
) Äob.-O. ^o«b. 1. 3)ce. 1782 ebenba.
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müfjten ju ©runbe gehen; e$ werbe für 245 083 9ftl)lr. gebleichtes

©am oerfertigt, bas in ©chlefien gar nidjt brauchbar fei; mele fmnbert

gamilien würben an ben Söettefftab fommen; an ben ©renjen würben

rotje ©ante gar nicht burchgefchmuggelt (bieg war eine jn fühne

Behauptung), unb er, $onm, bitte baher, bie Ausfuhr ber rohen

©ame an geftatten
1

). Dieie Delation fjat $ot)tn aber gar nicht an

ben $önig abgefanbt. Vielleicht fjat er bem tönige bei feiner afljätnv

lid) jur SBeitjnaa^tSseit ftattfinbenben fRcifc jur S3eratf)ung mit ihm

nach 99erlin bie <Saä)e münblid) oorgetragen, ohne ba§ ©eringfte ju

bewirten, ober er ^at, weil er fie für hoffnungslos anfal), barüber

Hüglig gefchwiegen.

93egreiflid)erweife braute ba3 abfolute Verbot jeber ©amauSfuhr

(immer mit Stuänahme berjenigen nad) ber Üftarf !) unter ©amhänblem

unb ^Bleichern in @d)Iefien bie größte Aufregung heroor. 8m 2. £)e*

cember war ba8 SBerbot ergangen; am 31. December reichte bie

SBreSlauer taufmannfdjaft £otjm eine SBorfteüung ein, in ber fie fagte,

bie #irfchberger Saufmannfdjaft fenne ba8 Sanb unb feine *ßrobucte

nicht; wenn fie ba8 ©am faufen foflte, ba8 ins ÄuSlanb gehe, würbe

fie unzählige 8u$flüd)te fud)en. 9lm 9. Januar 1783 famen bie

Weuftäbter unb ßeobfd)ti§er ©arnt)änbler cinbriugltchft um Aufhebung

be£ Verbots ein. Arn 11. gebruar 1783 wieberholten bie VreSlauer

Kaufmanns* flelteften itjre Sitte bei $°*)m ; im Januar hatte auch

bie ©logauer Sammer in bemfelben ©inne eine Vorftellung einge»

reicht. Da §ottm fid) in ©Zweigen IjüUte, wanbten ftd> bie 9icu*

ftäbter unb 8eobfa)üfcer am 23. Februar, bie $aufmannS*2lelteftcn

oon SöreSlau am 26. immebiat an ben Äönig 2
). Slber biefer befd)icb

fie in einer ÄabinettSorbrc an §onm: „Die Ausfuhr beS gebleichten

©arneS fann auf beibe anliegenbe 93orfteflungen ber bortigen tauf«

mannfdjaft unb ber oberfdjlefifd^en ©arnnegotianten nid)t nadjgelaffen

werben, ©ie mögen oon beffen 93efd)affenheit vorgeben, was fie immer

woflen, fo bleibt es eine ausgemachte Söahrfjeit, bafj, wo fein ©am
ift, auch feine Seinwanb gemacht werben fann, unb fie ftnb nicht

*) §oom ad R. 7. Xec. 1782. (SS gab allein im SBreSIaiicr Departement

107 «fetdjen mit 283 Kütten, 18S Seffent, bie iäfjrlid) 16 590 Uedorf bleibten.

2
) $ie S8tttfd)riften in M. R. VI. 19. 6.
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gefreut, wenn fie mich überleben wollen, bafe bieg ©am 311 feiner

ßeinwanb gebraust werben tonne"
1

). @S war einigermaßen tapfer oon

£>o9m, bafj er trofc bteferSlbweifung es wagte, bem Könige nochmals 3$or*

ftellung barüber $u machen, ©ehneefer hatte aus Elften unb äotlregiftern

ben Nachweis erbracht, bafj )ät>rltc^ im SDurchfchnitt für 235335 föthlr.

fchlefifd)es unb für 9748 9?tljlr. frembeS gebleichtes ©am, gttfammen

(wie oben [djon erwähnt) für 245 083 9ttf)lr. = 12254 ©choef aus*

geführt worben waren, was eine Solleinnahme oon jährlich 28592 fötljlr.

ausmachte. ©0 fdjrieb benn #ot)m an ben ®önig, jenfeit ber Ober

unb in Ober(ct)(efien werbe ©am aus $)eebe unb 3Berg gefponnen,

baS nac^ |>oüanb ausgeführt, burch ^Buttermilch gebleicht unb 311

©eemannShembenleinwanb oerwoben werbe; in ©chlefien fei es un-

brauchbar; was aber baS gebleichte ©arn betreffe, fo erletbe bie

3oHnerwaltung burch ein SSerbot ber Ausfuhr beffelbcn einen SBerluft

oon 30 000 föthlr., baS Sanb einen folgen oon 240 000 8fttf)lr.

@r fügte htnju, ber ©arnl)anbel fei mit SD2ür)e ben öfterreichifcheu

©taaten aus ben §änben gewunben, bie böhmifchen ©arnpaefereien

ruinirt worben. $)er Eönig antwortete: „Stnlangeub (Suren ^weiten

Bericht, bie Ausfuhr einiger ©orten roher unb gebleichter ©ante

betreffenb, fo geht baS nicht an, unb aecorbire Qdj bie Ausfuhr nicht

oon bem ©am; baS ift nun nichts, unb bie Slccife (bie tfiegie) Imt

recht, baß fte baS nicht jugeben will. $>ie ©ante geljcn nach ber

Sauftfc. Qch weife baS wohl unb habe $ch fchon mit bem Üfliuiftre

0. ©chlabreuborff befehalb $änbel gehabt . . ."*).

9htn oerfielen einige S5reSlauer ^aufleute auf ben guten ©ebanfen,

ben ©ebirgshanbelsftanb felbft ju oeranlaffen, bie ^urücfnähme beS

Verbots ju erbitten, ©ie beantragten bei £ot)m, bie Kaufmanns*

Slelteften oon $irfd)berg unb namentlich bie Äaufleute ©änifcf) unb

£offmann nach Breslau !ommen 3U laffen unb mit Urnen unb ben

SBittftellern eine (£ouferen$ unter SBorfifc eines königlichen sJtatl)S ju

oeranftalten, bei ber ihnen bie öeweife baoon, bag ihre Sitte ge*

nügeubeu ©runbeS entbehrt hätte, gegeben, bie Solgen baoon oorge*

fteüt unb bie nun unoerfäuflkheu ©arnlager ihnen angeboten werben

') Äab.-C. "45013t. 2. ü}?är5 1783. M. K. VI. 6.

2) fcomn ad R. 2. üRai 17*3. tfrtiact aus Äa&.-O. s^ot0b. 7. Wai 1783 cfcetrta.
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fofltcn, um fte oon ihrem Unrecht $u überzeugen uub ftc anhalten,

tt)r ©ejud) bei ©r. üttajeftät ju wiberrufen, bamit bie @ad)e wieber

iu£ alte ©leis fomme, unb bie ©arnhänbler ihre Säger nicht oer*

berben laffen müfjten
1

). ©09m bewilligte ihre Sitte; au« #irfchberg

würben bie Saufleute ©chneiber, ©djäfer unb £änifch, aus SöreSlau

£t)ontfon, töummel, Äopifch, 0. ßoen unb Ärafer berufen ; ben SBorfifc

in ber (Sonferenj führte ©dmecfer*). $)ie §irfchberger würben fct)r

balb ins ©ebränge gebraut unb fugten fich nur mit ihrer Unfennt*

nig ju entfchulbigen ; fte erflärten, fte wollten bie bortige Kaufmann*

fdjaft bewegen, ben Äönig ju bitten, ben ©arnfaufleuten ben SBerfauf

ihrer Säger ju geftatten unb nach Ablauf eine« QahreS baS SSerbot

aufjuheben
3
). $)er ©ebirgShanbelSftanb reichte auch wirflieh auf

ihren Antrag am 6. Quni 1782 eine Petition an ben $önig ein, bie

Ausfuhr ber weifeen ©ante $u erlauben ; er erbot fid), folche 2ttafjregdn

uorjufchlagen, welche ben ©ebirgShanbelSftanb in ©tanb fefcen würben,

fid) aller jnr Seinwanbfabrifation tauglichen ©ante ju üerftdjern, unb

erflärte, bie oorräthigen gebleichten ©ante fönnten ohne 9iachtf)eil

enwrtirt werben 4
). $18 ber Sönig in 9*et&e war, reiften ihm bie

Seobfchüfcer unb SReuftäbter ©arnhänbler unb bie ©leider ju Xroplowifc,

(SföpperSborf, ©djönwiefe, ©omeife, ÄrnSborf unb ©ilfa)grunb Söitt*

fTriften ein, er möge bie Ausfuhr ber gebleichten ©ante erlauben;

bie SReuftäbter berichteten, fie hätten ihre weijjen ®amc bem ©ebirg«*

fjanbelsftanbe ocrgeblich angeboten; biefe feien nur im Kriege unb in

fchlechten Reiten ju oerarbeiten
6
). 3)er Sönig gab infoweit etwa« nach,

als er bie Ausfuhr folcher groben ©ante, bie für bie fchlefifdjen

gabrifen nicht brauchbar wären, geftatten ju wollen, erflärte
6
).

ift jeboct) fein ©biet biefer «rt erfolgt. $inftchtlich ber gebleichten

©ante blieb er unerbittlich- Vergeblich bat ihn £omn, bie fcu8ful)r

berfelben, wie bie ber groben rohen ©ante, gegen einen 3°^ öon

*) SRummcf, Äratcr, Äorn unb $>öpfc(, $ör. IG.
s^ai 1733. M. H. VI. 10. 6.

8
) §oom an b. .<pirfcb>rgcv ffaitfmannfdjaft 18. 3)iai 1733. M. K. VI. 19. 7.

8
) Actum ©reSlau 29. Mai 1783 cbenba.

4
) 0*cbirg$b>nbcl8jtanb ad R. 6. 3uni 1786, jwei eingaben, cbenba.

*') «Reujtabt 19. Hug. 1783, Scofcföttfc IS. 2lug. 1783, Jvoplotoit} 17. Sluguft

17vS3, ©leider $u «rn*borf u. <£onf. 19. 2lug. 17S3 cbenba.

6
) ®jtr. ftab.-O. Weiße 31. ?lug. 1783 ebenba.
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2 töthlr. 8 ©r. ju erlauben
1

), «m 23. 3uli Ratten 23 ©leider

ber ftreife £öwenberg«93unjlau, ©prottau unb ©agan ihn gebeten, bie

9fa«fuf)r grober weißer ©ante unb ba« ©leiten rotier fächfifcher

©ante ihnen ju erlauben; fte wieberholten ihre Sitte am 14. Dctober,

erhielten aber oon #ot)m jum 93cfct)eibc f ©e. Üflajeftät gelten bie

&u«fuhr grober gebleichter ©arne ben bafigen gabrifen unb bie (Sin*

fufjr ungebleichter ©ante bem bafigen 3rlach«bau unb ben ©pinnereien

für nachteilig unb möchten it)rc erbetenen Verfügungen feine«weg«

begünftigen*). Die ©ebrüber ßut) in 93re«lau fetten um (Srlaubnig

gebeten, 5000 ©d)ocf ©am ausführen ju bürfen. Der $önig befchieb

fte in einer $abinett«orbre an £ot)m folgenbermajjen: „Da« ift gar

nicht Stteine Qntention; mir fönnen ba« ©arn im Sanbe fclbft ge*

brauchen; fonft fehlt e« r)tcmäcr)ft uns felbft baran. Ueberfjaupt habe

3d) ber Cammer bieferroegen SWeine 2Billen«meinung bereit« ju er«

fennen gegeben. (£« foD nämlich genaue (Srfunbigung eingebogen

werben, welche Slrt oon gabrifen in ber Sauftfc finb, wo$u ba«

fchleftfchc ©arn gebraucht wirb. Unb biefe gabrifen wollen wir fobann

borten ebenfall« etabliren, auf baß alle« ©arn im Sanbe oerarbeitet

werben tann. @o friegen wir auf bie Ärt neue gabrifen, unb bie

fieute oerbienen mehr. Qdj gebe (Such baher fjierburcr) auf, biefe

«Sache Such mit allem (Srnft angelegen fein ju laffen unb barauf alle

Attention ju wenben, bamit SWeine 3Öillen«meinung hierunter eheften«

erreicht werbe; benn warum wollen wir ba« ©arn au« @<hleften weg*

fehiefen, wa« wir boch felbft gebrauchen unb oerarbeiten fönnen" 3
).

Die Söaronin ©rünfelbt auf (Sichberg bei SBunjlau bat ihn, ba« SBer^

bot be« bleichen« für bie ©achfen rücfgängig ju machen; baffelbe

mache nicht allein ihre Untertanen brotlo«, fonbern bringe auch fie

felbft in bie größte Verlegenheit; fte erhalte feine $acht unb feine

Steuern mehr, habe feinen Slbfafc für ihr SBier unb ihren SBrannt*

wein, befomme feine Sifche mehr jum Düngen unb fönne ihre *ßotafche

nicht anbringen, hierauf fabrieb ber tfönig an $otjm: „3ttir fcheinen

») $obin ad R. 3. Oct. 1783, ad marg.: ad arta, mttnb(i$er Vortrag ebne

Effect. M. R. VI. 19. 7.

2
) Äab.*C. «potSb. 15. Oet. 1783. Gopie. M. R. VI. 19. 7; ebenba bie («efud)e.

8
) (Jrtraet au« tfab.«D. <ßot«b. 17. 3>cc. 1783 ebenba.
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bie 93efanwerben ber Sreiin o. ©rünfclbt übertrieben fein. Qd)

folltc meinen, bag, ba fie bie gebleichten ©arae nad) §irfd)berg unb

2anbe«hut »erlaufen fann, fold>e grögtentfjeil« wegfallen müffen;

wonach Qh* fie förberfamft befäeiben mügt. Ueberfjautit aber bringe Qd)

(Such bei biefer ©elegenfjeit Ütteine oorhin gegebene Orbre in Erinnerung,

nad) welcher Qh* überlegen unb 9ttir berichten mügt, ob nicht auf

ber ©renje unb auch in Sunjtau Jabrifen anzulegen fein möchten,

in welchen bergleichen ©ante ebenfo gut wie in ©adjfen oerwirft unb

baburd) ber $bfa$ berfelben beförbert unb ben fdjlefifdjen Gleichem

aufgeholfen werben fönnte'
11

). $tuf ein ©efud) ber ©amhttnbler

entfdjieb er: „. . . 5Bie e« ja weit beffer ift, wenn man ba« ©am
im Sanbe h<*t baß man folche« barin behält unb oerarbeiten lägt;

fo wirb ja ba« ÜRain b'oeuore hier gewonnen. (58 fommt nur barauf

an: SBofjm wirb ba« grobe ©am fonft ausgeführt unb wa« wirb

bann fabricirt? SBeig man ba«, nun, fo fann man leidet biefelben

Orabrifen bort im Sanbe anlegen ebenfo gut, wie ba« in ber Saufifc

ober, wo fonft ba« ©am hingest, gefa>f)en, fo werben bie üttanufacturen

im Sanbe tiermehrt, unb e« wirb mehr ©elb oerbient." ^m Änfchlug

hieran befahl er ber Cammer, einen *ßlan ju machen, wie feine

$BMlten«meinung am beften ju erreichen fei
2
).

$>ie Cammer entwarf benn auch ein ^romemoria barüber. <Sie

wieberholte, wa« fchon fo oft gefagt war: e« würben tiiel mehr

gebleichte ©arne erzeugt, al« tierarbeitet werben fönnten. üDer ftönig

mügte ben ftaufleuten 2—300 000 9ttblr. unoer$in«lich barleihen unb

fotiiel gabrifanten, al« erforberlich feien, au« ©achfen tjerüberätetjen,

auch einen gactor sur SMrection ber fjabrif beftellen, weil bie $auf*

leute nicht genug ftennlnig baoon unb nicht $eit genug basu hätten.

Unb bod) fei ber ©rfolg ungemig. &uf anbere Sebingungen würbe

fid) iftiemanb einlaffen. Qn ©raunfdnoeig unb Reffen fei bie ©am«

fpinnerei feit 1759 (bem 3at)re be« Verbot«) fehr tiermehrt morben,

wa« einen SBerluft für ©chlefien in fich fchliege; bie ^ollgefälle oer*

minberten ftch, bie Seute üerlören ihre Nahrung, eine ganje §anblung«*

brande gehe ein; bie alten Seftänbe würben unbrauchbar, bie ©am*

») Äab..C. $otSb. 19. ^cbr. 1784. M. R. VI. 19- 7.

*) Äab.-O. $ot8b. 4. «pril 1784 ebenba.
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bleiben würben wertlos, bie Arbeiter fämen um ihren Unterhalt,

£äufer unb Lagerräume würben wüft, Sßiemanb habe 9ht|en baoon.

Die Defterreidjer $ögen ben ©arnl)anbel an ftdj, unb ba« @arn mürbe

heimlich bodj ausgeführt. Such fei ©efafyr, ba&, wenn eine gute

5lad)«ernte eintrete, fein Slach« im £anbc oerfauft werben fönne.

Die (Summe ber ausgeführten ©ante fei nur eine &leinigfeit gegen

bie ©efammtmenge; t»teled ©am fönne, weil e« {probe unb unrein

fei unb ftd) nur ju 2ÖoU« unb SöaummoHjeugen, wie $lüfd)en unb

Welpen, eigne, im Sanbe nicht oerarbeitet werben; e« gebe wohl fdjon

Jabrifen oon Hücheln unb buntgeftreifter Leinwanb, aber neue $u er*

richten, müffe man benen überlaffen, bie $enntnifj unb Vermögen

baju t)ätten; neue ©ntrepreneur« anjufe&en, fei nicht ba« ffierf

einjelner Leute. Die Cammer erwähnte fobann ber (£rea«* unb

Damaftfabrif (S^riftian Glauffen'« in ©chmiebeberg, ber ein Kapital

oon mehr al« 50 000 9faf)lr. bamit in« 2anb gebraut, anfänglich

auch oortrefflich reuffirt fjabe, fo ba& bie Äu«länber feine Söaare

bewunbert Ratten, aber in Solge ber langen Dauer be« ©eefrieg«

in Verlegenheit gefommen fei, unb, ba ber ftönig it)m ein unoerjin«*

liehe« Darlehen oon ber Söanf auf furje Qtit oerweigert habe, in bie

ittotljwenbigfeit oerfefct worben fei, bie @rea«fabrif aufzugeben. Die

£anbe«huter <£rea«fabrif gefje $war fort, aber nur fdnoad). (Sine

(£rea«fabrif erforbere ein grofje« Kapital, ba e« 27* bi« 3 Qahre

bauere, ehe fie oerfaufen fönne. Darau« gog nun bie Cammer ben

Schluß bag ba« 9lu«fuhroerbot fchäblidh, bie Anlegung fo oieler

gabrifen, wie für ba« überpffige @arn nöthig wären, unmöglich

fei. Dennoch legte fie einen $lan bei „ju ber erforberlidjen @in*

ridjtung, um bie seither au« ©cr^lcfien ejportirteu gebleuten (Same

gleichfall« im Sanbc oerarbeiten ju laffen". Da« baju erforberlid)e

Kapital fa)Iug fie auf 3-400 000 Üxtljlr. an 1

). §otom berichtete

barauf an ben $önig, e« würben jährlich 6 500 <Schocf weiße« ©arn

») P. M. ncfcft %Aan M. R. VI. pj. 7. Glauffen fyittc 1780 ben Sönig gebeten,

ifmt bei ber Söanf einen Srcbit oon 20—25 ODO 9itl}lr. ju eröffnen, bi« ber ©cetrieg

ju önbe fei, unb baju §au«, £>of, Jyabrir, l'iafdjinen, Steigen, Hpprctir^änfer unb

Staarcnfagcr als llntcrpfanb angeboten; ber Äönig lehnte ab unb gcioäljrte tfym ein

Moratorium. £(auffcn aber bat, bieS roieber jurticfjunefymen, toett eö feinen ©rebit

ruiutiv, unb ber Honig gewährte feine ©itte barum am 19. 9Joo. 1780- M. R. VI. 2 b 4.
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nach ben beutfehen ^rooingcn unb gegen 4 500 über Hamburg nad)

£ollanb ausgeführt; in ber Saufifc werbe barau« (£rea« ober weife*

gamichte Setmoanb, in $ol!anb würben <Sd)iff«geräthe unb anbere

fieinwaaren barau« gefertigt ober e« würbe in Söotljeuge oerwebt.

beftänben jwar in (©gierten fdwn oerfdjiebene Jabrifen biefer

«rt; aber 11 000 @dwcf ®arn feien überflüfftg. $ie SJMrfftühle

baju erforberten eine ganj anbere Einrichtung; bie Gräfte baju würben

ber fieinwanbfabrif entzogen werben; neue Seber bafür hftbetgu«

Raffen, fei ferjr fdjwierig, ba, auf 6 ©d)ocf je einen geregnet, 1842

bagu nöttfig feien; ein juoerläffiger $lan fönne gar nicht entworfen

werben, unb unterbeffen würben bic 35orvätr)c entwertet 1

), hierauf

antwortete ber ftönig: „Huf Suren ©ericht oont 30. Slpril, bie $er*

arbeitung ber gebleichten ®arne in ©Rieften betreffenb, fyäbt Qd) @ud>

hterburch in erfennen geben wollen, bafj ba« fetjr fchlechte Urfadjen

finb, bie 3hr wiber bie Sache anführt, wenn ba« nur recht ange*

fangen wirb
;
$u ©triegau 3. @. finb feine 3Wanufacturcn, ba tonnen

ja oon biefer $rt welche angelegt werben*2 ); be«gleid)en $u Schwiebu«

get>t ba« auch au, ferner ju troffen, Lüttichau, ba fann man ge*

bachte« ©am genug oerarbeiten unb bie nämlichen 3cuge ebenfo gut

barau« oerfertigen laffen, wie ba« in Sachfen geflieht, 3hr müßt Such

alfo bie ©adje mit allem (Srnft angelegen fein laffen unb (Such barum

ÜJcühe geben unb fuchen, ba« fo einzurichten unb $u Stanbe au bringen,

bamit alle biefe ©ante in ©chlefien oerarbeitet werben. $)enn 3$
gehe baoon nicht ab, wonach 3hr ®M> aW° rtct)ten fbnnt" 3

). |)onm

gab barauf, nach eincm oom Steuerrath <£oubelance ausgearbeiteten

Soncepte, bem @ebirg«hanbel«ftanbe auf, SJorfchläge p machen,

1) wie bie gabrifen oon weifjgarnichter fieinwanb &u erweitern,

2) wie bie fdjlechten groben ©ante ju oerarbeiten, 3) wie bie $e*

legung ber bleichen ju oeranftalten, 4) wie bie Spinner ju befdjäftigen

l
)
§ot)m ad R. 30. «pril 1784. M. K. VI. 19. 7.

f
) 2lm 26. $ugml 1785 berichtet .f»ot)m bem Äcnige, tu ^triegau fei an 1" >tönig«

lidjen 93efet)l bic roeifjgarnidjte (SreaSfabrif mit meiern Tylcitjc eingerichtet roorben;

Kaufmann Slaitffen au« ^dmtiebeberg tjabe ftc übernommen; fte arbeite mit

64 <3tttt)len; er bat, it)r nodj 15000 SRt^tr. gujunjenben, ba bie im oorigen 3atjre

angemiefenen ©elber nidjt gereift t)ätten. M. R. V. 9 a l.

») Äab.-O. 5. 2Kai 17S4. M. R VI. 19. 7.
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feien, bamit fie unb bie 5lad)8bauer nid)t entmutigt würben; ©egen*

vorftetlungen unb Ü)arle^n«gcfud)c oerbat er fid) nachbrücflid)ft
l
).

Der ®ebirg8fjanbelöftanb beeilte fid) nid)t mit ben erforberten 25or*

fflögen; ef)e er bamit ju <§tanbe tarn, fjatte fid) bie ganje ©abläge

— mit bem $obe Oftiefcriay« beg Großen — geänbert.

Qn einer Ijöcfyft bebauernSrvertfjen Sage waren bie Sefifcer ber

23 ©leiten am ©ober unb am Dueis, bie für bie «Saufen bleibten,

itjre Gleicher unb bie vielen £aufenbe Don (Spinnern, bie für fie

arbeiteten. Der $ürgermeifter 23one3 von Sömenberg reichte in ihrem

Stuftrage am 17. Januar 1784 eine ^mraebiatDorfteflung bei $>oVm

ein, bie biefer, ba er ftch injmifchen von ber 9cufclofigfeit einer folgen

überzeugt Ijatte, ju ben ftften legte, obwohl er SoneS Dörfer feine

(Sinwinicvuna, 511 bem ©efuch erteilt rjattc
2
). 93one8 geriet^ in bie

äufjerfte SBerlegcnhett, als fein SJef^eib anlangte; er fragte bei |>ov,m

an unb machte geltenb, bafc ein Kapital von 81 OOO föthlr. auf bem

(Spiele ftehe
3
). ^onm fdjrteb ihm, ber Äönig t)abe nichts weiter

veranlagt
4
). 9iun melbete 33one3, bie Gleicher wollten eine Deputation

nad) sßotsbam Riefen*); £oum rjatte nichts bagegen ein$uwenben,

fagte aber, fic follten nur etliche abfenben unb nichts bavon verlauten

laffen, bajj er bie (Srlaubnig baju gegeben Ijabe unb ebenfowenig

SBoneS"). tiefer t)ielt bie Deputation jurücf, weil er erfuhr, bajj

ein Gleicher aus Qamnifc ohne SBorwiffen ber anbern nad) sßotsbam

gegangen fei, unb ber ftbnig feine S3orfteKung #oum übermiefen

habe
7
). $ottm jebod) feilte ü)m vertraulich mit, es mürbe feine

föefolution erfolgen
8
). 9ßun bat SöoneS £)ov,m, ju erlauben, bafj bie

fd)on abgebleichten 23orrätl)e ausgeführt mürben 9
), ivorauf $ot)m

gar nicht antwortete. SllS nun ber ftönig nach ©djlefien fam, gelang

1
) (Soubclance 15. üftai 1784. §oöm an b. ©ebirgsljanbetsflanb 23. 9)iat 1784

M. K. VI. 19. 7.

2
) 2)ie ©leider, i'öroenbcrg 17. 3an. 17S4 ad R. $ot>nt ad marg.: ad acta

14. §cOr. 1784 ebenba.

3
) 33oneS on §or/m 18. Jebr. 1784 ebenba.

*) §oom an ©one§ 21. %cbx. 1784 ebenba.

5
) S3one§ 20. 9Här$ 1784 ebenba. 6

) §oom 25. 2Härj 1784 ebenba.

7
) SöoneS tföroenb. 13. 2lprit 1784 ebenba. s

) §09111 an 53one3 ebenba.

9
) ©oncS eöroenb. 27. <Scpt. 1784 ebenba.
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es einer Deputation ber öleidjer am 16. ttuguft 1784, sJtodt)mittagS

5 1
/2 Utjr, in $ud)elberg bei fitegnifc bem Könige, ber au« bem Sagen

geftiegen war unb eine oergnügte üfltene machte, iljre 93ittf$rift ju über*

reiben, aber nietjt, iljre Sitte münblid) oorjutragen, ba er fiel) fogleid) an

ben Kapitän ü.9iüd)el manbte '). ®ie erhielt in einer an$onm gerichteten

Äabtnettöorbre eine tybdrft nieberfdjlagenbe Antwort: „Qd) fjabe (Sud)

bereit« $u erfennen gegeben, bag Qd) biefeS Verbot ntdjt aufgeben werbe,

unb bafj üiclmefjr bie nämlid)e Sabrique, moju biefeS grobe ©arn aus-

wärts gebraucht wirb, in 2d)leften {elbft etablirt werben {oll, unb tragend)

<£ud) bemnadj f)ierburd) auf, bie Soften $u Anlegung biefer Jabrifen

mit auf ben Diesjährigen *ßlan au bringen"
2
). 9hin baten bie öleidjer

§otjm um ©rlaubnifj, noefy weiter gu bleiben bis $ur ©rridjtung

weifjgarnidjter gabrifen, ba ir)rc 93leid)en fd)on jwei Qa^re ftifl*

ftänben
3
). $oljm tonnte tfynen nur ben leeren £roft $ufprecfyen, er

werbe atteS 2ftöglid)e jur <£onfert)ation ber ©leiten beizutragen

fudjen
4
). 55a bie Sieker bieS mit föed)t baf)iu oerftanben, bafj er

gar nichts für fie ttmn fönne, reichten fie in SBerjweiflung ein neues

Qmmebiatgefud) ein, in bem fie ü)re äufjerfte ütotf) fdnlberten
Ä
). 55er

Sönig fanbte es ofyne Söemerfung an $otjm, ber oon (Soubelance einen

SBericfjt an ben Sönig auffegen lieg. $artn fjiefj es, es feien fdwn

mehrere ©leidjer nad) Saufen auSgemanbert; anbere wollten fyeimliä)

entweichen, nod) anbeve aus itjren 93leid)en Werfer madjen ; baö einzige

üttittel bagegen fei, ifmen baS $Sleid)en fädjfifdjer ®ame ju erlauben.

£>ot>m fc^eint jeboef) aud) biefen S8erid)t nidjt abgefanbt $u t)aben, ba

er t)on it)m gar nid)t mit Datum oerfeljen ift
ft

). $)a baten bie

©leider am 4. Qanuar 1785 $o^m nochmals, itjnen auf 5 bis 6 Qaljre

nod) baS 53leia)en fäd)ftfd)er ©arne ju erlauben ober bie WuSfufyr

ber ©ante ju geftatten ober itjre Söleidjen burd) Unternehmer ober

l
) »oncS, 2iegnu) 16. 2Iucj. 1784. M. R. VI. 19. 7.

8
) Äab.-O. «Reiße 20. Bug. 1784 ebenba. $ittf$nft ber ©leider, Sicgnife

16. silug. 1784, mit einem ^erjeic^niö ber in§ 3tu8lanb gefjenben l'cinroaitbforten,

jum SBcrocifc, baß nur wenig roetfjcS («am unb gar fein grobes ba$u gebraucht würbe.

Cbenba
8

) 33one8 27. Sept. 1784 ebenba. 4
) 2>ot>ernfurtb 1U. Cct. 1784 ebenba.

5
) 14. Wou. 1784 ebenba.

6
) §optn 29. Wob. 1748. (Soubelance 5. See. 1784. £opm ad R. o. 25.

ebenba.
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©ebirgefaufleute belegen ju laffen
1

). #otom eröffnete if)nen, ber

©ebirgsrjanbelsftanb fei fdwn oon il)m angewiefen, bie Sletdjen ju

belegen Uber baß bied lefctere wirfIi et) gefd)ct)cn fei, baoon oer*

lautet nic^td. Solange Jriebridj ber @roße lebte, blieb e$ beim Verbot,

unb ©leidjer unb ©pinner waren außer (Erwerb gefe$t. 9lud) bie

®arnl)änbler waren übel baran Soen fuc^te ful) ju Reifen, inbem

er feine ®arne bur$ ^Benjamin SSertraugott {wffmann in $öüfte*

walterdborf an föeber abfegen ließ ; ber £anbraü) r» QeWfy intjibirte

e3, aber £ocn braute 3eu9ni6 ütm 30 ©ebern bei, baß fie baS

®arn gut gebrauten fönnten unb oom ihm um 2 ©gr. billiger be*

fämen, alö r>on anbem 3
). §ot)m gab ihm beßhalb Sonceffion ba§u

unter ber SBebingung, baß er fein* über bie ©renje brächte
4
). Aber

bas mar nur eine Heine £ilfe. Der ©arnhanbel Ijörie faft gänj*

lieh auf.

Üttit bem ©arnau«fut)rr»erbot waren nid)t einmal alle SBeftanb*

tfjeile be$ ©ebirgätjanbeldftanbes einoerftanben. Die ®reiffenberger

wünfd)tcn wenigftenS wegen ihrer ganj eigentümlichen 93erf>ältniffe

eine Ausnahme für fid). Die ©tabt ®reiffenberg liegt am rechten

Ufer be« Queiöfluffe«; ba8 linfe Ufer gehört $ur Saufifc, bie fächftfä

war. 3wifa)en beiben Ufern war oon Älter* Ijer ftarfer 93erfef)r,

ber noch baburch gefteigert worben war, baß in ber Äaiferlidjen $eit

bie eoangelifdjen ©reiffenberger ifjr religiöfeS Öebürfniß juerft in bem

fädjfifäen SrieberSborf, bann in einer oon ihnen 311 Weberwiefa auf

fächftfd)em 93oben erbauten ftirdje befriebigen mußten. Die ®reiffen*

berger fieinmanbftrmen führten oiel Seinmanb, bie in ©adjfen gewoben

war; aber bie ©djußgarne baju fauften bie fächfifchen ©eber in

©Rieften, wätjrenb fte bie ©erftgarne in ber Sauftfc Ratten. ÜJiünchow

r)atte in Anbetracht biefer ©ejiehungen am 17. 9Hai 1748 erlaubt,

baß bie fädjfifdjen SBeber ber benachbarten Dörfer gegen jebe in

®reiffenberg oon ihnen oerfaufte Sßebe fieinwanb (70 @Hen) 10 bis

20 ©tücf ©chußgarn ausführen. $8egreiflid)crweife war biefer 33er»

feljr auch nach ®^«6 ^ Verbot* oon 1759 rjeimltctj fortgefefct

•) 3Mcid)cr, gagan 4. $an. 1785. M. R. VI. 19. 7.

3
) ftotjm 29. %an. 1786 tbenta. «) 0. ?ocn, $r. 23. Da. 1783 cbenta.

*) #ot)m 30. Xtc. 1783 ebenba.
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Würben. $)ie ©logauer Cammer beantragte befftalb, als »'potom bie

Verwaltung übernommen hatte, ben fächfifetjen Gebern ber Machbar*

börfer grieberSborf, $eu«Schweini£ nnb }tcu*3öamSborf $u geftatten,

fot>ieI ©djußgame auszuführen, als fie für bie nad) ©reiffenberg

gebrachte fieinwanb gebraucht hätten'). §ot)m befürwortete baS

©efuch, aber ber üttinifter o. b. £orft lehnte ab, weil bie töegie feine

Ausnahmen machte, unb wies bie 23tttfteller, beren fid) bie Cammer

angenommen fyaüt, an ben Äönig-). Aber erft nad) feebs Qatjren

entfchloffen fid) bie ©reiffenberger $aufmannS*AeIteften $ren$el unb

Limmer baju, ber ©logauer Cammer eine QmmebiatoorfteUung ein*

^reichen, in ber fie junäc^ft über ben Schmuggel, ber abwärts oon

SBunjlau mit ben beften ütteiftergamen getrieben würbe, flagten, bann

aber ihre alte Sitte oorbradjten, ju beren Segrünbung fie behaupteten,

baß, wenn fte gewährt würbe, bie SÖeber felbft barauf Mgiliren würben,

baß fein ©am unrechtmäßig ausgeführt würbe, um bie greife niebrig

ju tjalten
3
). $orjm befdjieb fie aber, bie ©ache einftmeilen ruhen

ju laffen
4
). ©ieber jwei Qatjre föäter würben unter 35orfi| beS

(Steuerrat^ ßoubelance Sonferenjen in ©reiffenberg barüber abge*

halten*), an benen fid) auch ber fächftfehe Sommerjienrath Sincfe aus

grieberSborf betheiligen burfte, nad)bem er bei |>or)m um freien

©am* unb Seinwanboerfehr eingefommen war. Sinde reifte fogar

nach ^otsbam unb reichte bem Könige am 12. 9tot>ember 1780 ein

©efuch nebft <ßromemoria über fein Anliegen ein
6

), würbe aber ab*

fchlägig befebieben. $)er Äönig bemerfte ba$u, inbem er cS $otim

überwies: „Qch glaube oielmehr, baß bie eigentliche Abficht barunter

ift, bie Ausfuhr beS fd)lefifchen ©arnS baburch s« erleichtern. Ü)aS

ift aber nicht ÜHeine Qntention, unb muß fein ©am ejportirt, fonbem

alles im Sanbe oerarbeitet werben, bamit wir ben Arbeitslohn im

Sanbe gewinnen. Ueberbem fyabtn mir ja felbft borten nicht einmal

») ÖUoqaucr Äammcr 16. 9ioü. 1770. M. R. VI. 19. 4.

•) §oöm an #orft 7. 2>ce. 1771. #orjt 13. 3)cc. 1771 ebenba.

«) Äaufm..*elt., ©reiffenb. 8. 3>cc. 1777 ad R. ®(og. Äommcr 20. 2>ec. 1777.

M. R. VI. 19. 5.

4
) §oom 17. San. 1778 ebenba.

6
) Actum GJreiffenb. 16. 3nni 1780. M. R. VI. 19. 6.

•) ?tnde, $ot3b. 12. 9?ot>. 1780, ftrieber*borf 28. flo». 17S0 ebenba.

3<<tf4rtft b. Scrclnl f. «tf*<<*te u. «Itcrt^um C^lcfitnl. S?b. XXXV. 22
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®arn genug, fonbern muffen nod) was aus SBötmten boju nehmen;

es wirb alfo mit bem $roject nic^td fein"
1

). |>oüm tjatte jmar baS

@efud) im ßoncept warm befürwortet, aber, wie fo oft, bag ÜÜiunbum

baoon an ben ftönig nid)t eingefanbt; als er nun oom Könige bafc

®efud) $ugefd)icft ertjielt, founte er nichts tt)un, ate Sincfe melben,

ber 8önig t)abe md)t für gut gefunben, feinem 33orfd)lage nadföu*

geben'
2
). $ucfy bie ®reiffenberger reiften ein Qmmebiatgefucfy ein,

auf bem ber $önig eigcnljänbig oermerfte: „9ln ben ©tat« üttintfrre

o. £omn. $ot3bam, ce 27. decembre 1780." §ot)m oertröftete

flugermeife bie SBittftefler, er werbe eine ©elegcnbeit erfpäfjen, um
ilmen 9lbl)ilfe gu oerfdjaffen

:i

i, ttjat aber nic^t« weiter.

Segreiflid)erweife waren alte biefe (Stnfdjränfungen unb Verbote be$

®arnl)anbel3 ein ftarfer Slnreia jum Sdjleidjljanbel. Qmmer fdjärfere

SBerorbnungen unb 93orferrungen gegen it)tt würben getroffen; aber

fd)liejjlict) mußten fid) bie 33ef)örben eingefteljen, alte« fei oergeblid). s3iod)

mäljrenb beS fiebenjä^rigeu Krieges erhielt Sdjlabrenborff bie Änjeige,

bafj bie &%men ®reger unb SBeibinger in ^ieuftabt ®arn über 33bf)men

nad) ©ad)fen fdjafften unb fid) ba^u in Zittau Jactoren gelten 4
). (Sine

angefteüte llnterfudjuug ergab jebod) nid)t£ ©raoirenbeö für fie; bad

©arn war gcblcicfyteö. $)ie Cammer 50g barauS ben Schlug, bafc

au$ bie SluSfutyr be$ weißen ©arns ju oerbieten fei
5
); barauf ging

jebod) £d)labrenborff nidjt ein, fonbern er befahl ben Kammern, für

Sleicljen unb 5aDr^en 11011 weifjgarntdjter fieinwanb ju forgen
fi

).

©r reifte felbft nad) Söljmen, um fid) Ueber^engung gu oerfdjaffen,

ob nidjt ©arnfdjmuggel getrieben würbe; er erfufjr bort, bafj audj

bie rol)en fdjleftfdjen ®arne bort ganj ungefdjeut sum sBerfauf ge-

bracht unb oerpaeft würben unb gwar fowotjl aus ben Greifen am

liefen» unb ©ulengebirge, als aud) aud bem 9ieifjifd)en
7
). er

17(>8 ba£ (Gebirge bereifte, flagten bie borttgen .Staufleute, bafj aus

Dberfdjlefteu ©am nad) SJöljmcn oerfauft, bort oerwoben, unb bie

») fcab.*C. 14. flou. 1780. M. H. VI. Ii), «.

*} §oi)m an ?tncfc 7. 2)cc. 1780 cbenba.

») 12. Xcc. 1780. $ot)m 3. 3<m. 1780 ebenba.

*) ©djtabrcnb. an b. SBreSl. Äoramer 24. 2Rat 1762. M. K. VI. ü). 3
r
») 93r. Cammer 31. iöiärj 1763 u. a. a. O. ebenbo.

rt
> £d?labrcnb. 6. ^uli 1763 ebenbn. 7

) Sfrf. (55la& 12. @ept 1763 ebenba.
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Setnwanb nach Qittau ober felbft nach Schlefien ausgeführt würbe 1

).

1773 berichtete bie Cammer, im Sagan'fehen fehieften bie Seute @arn

nac^ Sachfen unb ließen bort weben, meßhalb fie eine 23erorbnung

an ben Sanbrath erlaffen Ijabe, bie für alle ©renjfreife münfchenS-

roertl) fei
2
). $lls bie ^irfdjberger 1774 baS ®arnau3fuf)roerbot

beantragt tjatten, orbnete £ot)m jur Verhütung beS ©cr)leid|r)anbetd

eine genaue ©ontrolle an
:

'). fcer 5abrifen*(£ommiffar Schnccfer

mußte bie ©renge bei JliuSberg bereifen. @r berichtete, eS gebe bort

feinen anberen SBeg nach Lohmen, als über baS fäd)fifd)c Schwär^*

bad) (jefct befannteS ©ifen* unb Stafn*bab); bie oon ®logau nach

S3öl)meu oerfanbten, angeblich polnifchen (Sarne feien baljer ftcherlich

fd)lefifche gemefen unb in Sachfen geblieben $iel fdjlefifcheS ©am
gehe auch nach $olen, nm oon bort im Sranftt wieber jurücf burch

Sd>lefien unb bann nach Sachfen gefchafft ju werben, Schnecfer

beantragte beßljalb, baß baS jum Xranfit nach Söhnten angemelbete

polnifche ®arn bei Strafe ber GonfiScation feine anbere Straße, als

bie über Siebau, gehen bürfe
4
). 1775 berichtete ber 93ürgermeifter

sßufd) in Sagau, baß eine Schmugglerbanbe oon jwei Sachfen unb fed)S

fchlefifchen^arnfammleru abgefaßt worbeu fei *). Slud) oon Seroin in ber

©raffdjaft ©lafc aus mürbe Schmuggel oon ben reichen Gebern bafelbft

betrieben. (S§ mürbe beßhnlb bort ein flteoifor mit 52 9ttf)lr.

Remuneration jährlich (!) augeftellt"). Qu einem ^romemoria beS

Kaufmanns $eter £)afeucteoer wirb gefagt, ber Schmuggel gehe in

ganzen fuhren unter fo ftarfer 93ebecfnng, gum Ztyil oon beurlaubten

Solbaten, oov fich, baß bie SBrigabierS unb $oli$eibereiter nicht im

Staube feien, fie anzuhalten
7
). £)em Schmuggel mürbe benn mich

bie Schulb beS ©arnmangels unb ber ©arntf)euerung gum großen

£tjetl gngefchrieben; ber anbre würbe, mie früher fdjon, ben

») Scblabrcnb., Scypau 29. 3uni 17GS. M. U. VI. 19. 4.

2
)
Wog. .Hammer 28. ^lili 1773. M. K. VI. 19. h.

3
) £omu an b. .ftivfdjb. Äaufmannfö., 2?r. 5. Jyebr. 1774 ebenba. .Horn,

bieten]. XIV. LXXV. ©. 136.

4
) 2#nerfer, <jMri'd}b. j. ßuli 1774. M. R. VI. 19. .">.

B
) (SHocj. .Hammer 2"). 3an. l"

7
"

7 ") ebenba.

fi

) .Hammer, »r„ unb $omn'§ flppvob. 18. San. 1781. M. U. VI. 19. 6.

7) I». M. in M. U. VI. h>. 6.

22*
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©arnfammlern sugewäljt, weil fie angeblich fid) beim ©arneinfauf

überboten, wa« freilid) (Spinnern unb Dominialbeft&ern gar ntdjt

unlieb war, ben SBebern nnb ßeinwanbfaufleuten aber jur grogen

Sejdnoerbe gereifte. Die ©arnfammler würben au$ fort unb fort

be$ Sd)lcid)f)anbel8 befdjulbigt; ja man warf il)nen, wie in ber

öftcrreidjijdjen Qtit, oor, bafc fd)led)ter gefponnen würbe, weil fie audj

ba3 fd)led)te ©arn anfauften. (Sie waren bejftalb ©egenftanb $at)l*

reifer 23crorbnungen, bie baranf beregnet waren, fie unter ftrenger

9(uffid)t ju galten. S^labrenbovff befahl, bie an ber ©renje fottten

nur 2—3 Sdwrf rofjeS ©am im SBorratt) tjaben
' ). Später würbe

baS 9J?ajimum für ©arnfammler im ©ebtrge auf 3 <Sd)ocf, für bie

im fianbe auf 4 Sd)od beftiramt'
2
). 1772 unb 1774 würbe bie alte

33erorbnung erneuert, ba& ©arnfammler nid)t an anbere ©arnfammler

auf bem platten Sanbe oerfaufen Dürften
3
).

2J?erfwürbigerweife ftimmte bie ©logauer Cammer in ben (£t)oru£

berjenigen nidjt ein, bie ba£ |>eil oon ber ©infd)ränfung ber ©arn*

fammler erwarteten, unb fie fanb bamit bei #otom Seifall. Der

(Steuerrad ©oubelance war für Äuftebung aller einfdjränfungen,

weil fie nad) feiner ütteinung nur ba8 ©arn oertljeuerten
4

). üDie

©logauer Cammer wies auf ben Siberfprud) f)in, ba§ man bie Qafyl

ber ©arnfammler oerringern unb ifjnen bod) nur einen 33orratlj oon

3—4 <S$oo! geftatten wolle; bie fjeimli^e Äuafuljr werbe babur$

feineSmeg« oerminbert. (Sie beantragte, bie öefdjrftnhmg be8 55or«

ratl)8 aufjufjeben, aber bie ßtcenj nur auf einen beftimmten Diftrict

ausstellen, ©jportation mit SBerluft ber fiicenj gu beftrafen, Gebern

feine fold)e ju erteilen, aber ben ©arnfammlern ben ©infauf audj

auf bem Öanbe gu erlauben*). £otim erflärte, er tonne ftd> nid^t

baoon überjeugen, bafj bie ©arnt^euerung oon ben ©arnfammlem

*) Äorn, (Sbietenf., ©logau, b. 19. $uli, SöreSlau, b. 6. 2tog. 1768. X. 280.

2
) lörcst. Äammer S. San. 1786. M. R. VI. 19. 6.

3
) äorn, Sbietenf. XIII. 27. 9ttai u. 11. 3uni 1772, ©. 236, 26. Ittoü.

1774, ©. 260.

*) Goubelance, Stegmfc 1. %tbt. 1783. fconm an (Sonbelance 6. ftebr. 1783.

M. R. VI. 19. 6.

*) ©log. Sammer 21. 9iot>. 1783. M. R. VI. 19. 7.
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f)errül)re; nur eine beffere ©$aueinrid)tung fei nötfug
1

); bcm ©ebirgS*

fyanbelsftanbe, bcr fid) bitter über bie Steuerung befdjmert fyatte, ent*

wtcfeite er, ber ©arnpreiS f)änge oom greife ber Seinwanb, alfo Don 5U*

fälligen Umftänben, ab
;
tro§ ber t)of)en©arnpreife hätten augerorbentlid)

ftarfe SBerfenbungen oon Seinwanb im 3Sorjaf)re (1784) ftattgefunben,

unb ber Kaufmann würbe bie Seinwanb gewig itid)t unter bem Soften«

preife loSfdjlagen. Dem 3rlad)3bauer gebühre aud) ein ^(ntr)cil am

©ewinne; bei verringertem ©arnpreife profitire ber Kaufmann nur

nod) mefyr, unb bem wiberfprectyc baS gan$e £anb mit 9ted)t. Der

taufmann beaatjle bie Seinwanb nad) bem 23egct)r unb überlaffe bem

SBeber, ben 91ntt>cil an biefer Sejatjtung bem ©arnfammler, ©pinner

unb Gultioateur auSjuttjeifen. Dabei fei bie Wn$af)l ber ©arn<

fammler gleichgültig. Der Kaufmann felbft fei fcrjulb, wenn fd)led)t

gewebt werbe, ntc^t bie ftarfe ^adjfrage nad) ©arn. (Sinftweileu

fönnten bie alten Söerorbnungen eingefdjärft werben: 1) bag feine

Sßeber jum ©amfammeln jugelaffen mürben, 2) bag nur jold)e, bie

über 200 9itf)lr. Vermögen hätten, eine Sicenj befommen bürften,

3) bag ber ©ammler nidjt meljr als oier <Sd)ocf im SBorratl) fjaben

foüe, 4) bag ber 33erfauf auger auf ben ftäbtifdjen ©arnmärften auf»

gehoben werbe, 5) bag ©arnfammler, bie fcfyledjteS ober unrichtig

geweifte^ ©am auslegten, mit (SonfiScation unb ben Soften ber Um-

weifung, aud) mit 33erluft ber Sicenj §u beftrafen feien, ber Denunciant

bie #älfte, wenn baS Delict in ber ©tabt, baS ©anje bes ©trafgelbes

ober ©rlöfeS, wenn es auf bem Sanbe ftattgefunben f)abe, erhalten

follte, 6) bag ber SBeber für Unterlaffung ber Denunciation ebenfalls

mit SonfiScation ber SBaare ober (Erlegung beS 2Bertf)eS, 7) Jöeber,

bie foldje Jabrifate abfegen, mit GonftScation ber 3Baare ober mit

SetbeSftrafe ju beftrafen feien. Der ©ebirgSl)anbel$ftanb fotle fid)

barüber äugern2 ). SBie wenig er felbft aber mit folgen brafonifd)en

öeftimmungen einoerftanben war, fiefjt man barauS, bog er balb

barauf einer ^njaljl ©arnfammler bie ifmen fdjon abgenommenen

£icen$fd)eine jurücfgeben lieg unb ben erlaubten SBorratl) ber ©am*

l
) £ot)m 4. üRai 1785. M. R. VI. 19. 7.

•) #oi)m an ben ©cbirgS^anbflSftanb, 4 9)Jai 1785 ebcnba.
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fammler auf sroölf €d)ocf ertöte'), «nftatt mit «erluft ber Sicenj

ließ er fie, wenn fte fäledjtcS ©am auflegten, mit GonftScation be$

©trälmä, ben Umrceifungä* unb Unterfucfyungöfoften unb 1 ®r.

©trafgelb für ben ü^&*" beftrafcn -
)

; ben ßaufleuten aber, bie e$

unterliegen, über fctyledjteS ober unrichtig geweiftes ®arn bei ben

Äanfmann*«?(elteften Ängeige madjen, brotjte er eine ®elbftrafe

Don 100 mttyx. an
3

).

£>er Kaufmann $eter £)afcncleoer in ßanbedtjut 4
) füllte fia)

M Äorn, ©bictenf. XVIII., 25. Üßai unb 6. 3ult 1786. B. 490.
2

l £o»m 27. 3ult 1786. M. R. VI. 19. 7.

a
) Äorn, (fbictenf. XVIII., 14. 5»ug. 1786. ©. 517.

*) $etcr ftafcnclcoer mar 1716 ju iKemfcheib im ©ergifdjen geboren; er mar

tbrilS Kompagnon, tbeilS Gt>f oon Eompagmefirmen in Viffabon, Sabir, Bonbon

unb 9tao»?)ort gemefen; in Ämerifa hatte er (Sifenhüttenmerfe unb ^otafehfteberrien

gegrttnbet, Silbergruben eröffnet, Slnbau Don $anf, flachs unb 9lötr)c unb $olj«

hanbel betrieben; tote er felbft ergabt. Ratten U)n feine englifdjen Kompagnons beim

Sonboncr unb beim amerifanifchen Unternehmen betrogen unb bie Rinnen bureb leidet«

finniges ©dmlbenmadjen unb fc^Iec^te Verwaltung bem ©anfrort jugeführt, fo baß

er um fein ganjeS in biefe Unternehmungen gefteefte Vermögen tarn; feine Socii im

amerifanifchen ©efrt)äft oerflagten ibn aber noch baju, baß er bie bortigen Unter-

nehmungen febjecht oermaltet habe; ber Khaneero Sourt gab it)m Unrecht, unb er

berlor bie Berechtigung, in (Snglanb §anbel ju treiben. ©r Hagte jmar gegen bie

flfforie'S feine eigenen ftorberungen ein, ocrließ aber (Snglanb 1772 unb mauste nur

noch 1773 einen ©efurt) in Vonbon ; 1 787 erlangte er jeboch feine £>anbeISbered)rigung

wieber, unb ein 3at)r nach feinem lobe, 1794, erfanntc ber Sonboner (Gerichtshof

feine Jyorberung an bie Kompagnons in .$öl)e oon 72 000 "ßfunb an; aber bei ben

©cfmlbern unb ihren (Srben mar nichts mehr ju holen. 1772 mar §afendetet nach

©ehmiebeberg gegangen, 1774 ließ er fieh in SanbeSbut als Kaufmann nieber. Kr

berftanb es, burch große 3ungenfertigfeit fiel) ein «nfchen bei einflußreichen <ßerfonen

ju geben unb brängte ftch mit .ftilfc feiner üöcltgemanbtheit an fte \)cvan. ©ogar

bei ^riebrid) bem ©roßen hatte er 1754 unb 1772 Subienjen. 2Cuf £oöm mußte

er burch ©eridjte über bie .^panbelSlage unb unermüblieheS (hinreichen oon planen

unb "Jkomcmorien (Sinbruef ju machen ; aber auch &cr ©berbergamtSbtrettor Saron,

fpäter ©raf oon Sieben befuchte ihn 1781 unb 1789 in SanbeSljut (M. R. VI. 19. 6

unb M. R. VI. 171). 2), baS jmeite 2)fal gemeinfam mit bem Knglänber 2Bil!infon.

Durch ben Konful SRoofe in 3Jlalaga öerfcöaffte er neb in Serlin 3utritt jum fpanifthen

©efanbten be ©aloeS unb mußte fogar ftch an baS auswärtige Departement heran«

jubrängeu, baS er in große Ungelegenbeiten brachte, inbem er cS auf (Srunb un-

juoerläfftger unb ungegrünbeter Sorrefponbenjen aus Spanien ju einer SBefehroerbe

beim fpanifchen £>ofe oerantaßte, bie biefer jurüefweifen tonnte. #afeneleoer war

aber fo teet, ftch Su rühmen, er fei Urfact)e, baß ber fpanifdje $of nun bie Schlefter

auf gleichem $uße mic bie ^franjofen behanbele. 3'mmcrmann lobt ihn in feinem

SBudje fehr unb nennt ihn (©. 91) einen „gut unterrichteten, trefflichen Kaufmann",

(€>. 208) einen „unermüdlichen Äaufherrn". ftrtebrich ber ©roßc hatte ein anbereS
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fdjon 1776 berufen, einen <ßlan auszuarbeiten, „natfc welchem

bie Saufmannfäaft jur 35ert)ürung ber unterf$Ieiflid)en roljen ©am*

Urteil über tyn. an £onm fc^rieb berÄönig am 30. September 1772, bie SBeforg-

niß ber ©ebirgsfaufleute wegen abnähme beS englifa>n #anbel3 fei Ijauptfäeblieb, erft

feit ber Anwefenbett beS 'ipeter ^afencleoer entftanbeu, ber tbm als ein intriganter,

gefätyrtiäVr Sttenfcb aus mebr als einem Umjtanbe nac^tb,eilig betannt fei (M. R. VI.

14 b. 2). 35er Äönig mußte baS miffen, ba .'pafeneleuer in Sonbon bie $ilfc beS

preußifeben ©eneralconfulS requirirt Ijattc. 211S bei feiner Snwefenbcit in üanbeSbut

am 17. Sluguft 1776 bie Sprache auf itjn fam, fagte ber Äönig jii ben ©ebirgs»

taufleuten, bie jur Subienj befohlen waren: „(£s ift ein fdjleebter tferl; er maebt

immer Diel «nfdjläge unb ftt^rt nichts au*" (M. R. III. 24a. 3). 3)er (Senator ©eier

in $irfa)berg nennt ibn 1788 einen eitlen, fi«b aHeS jufebreibenben Seitreformator

unb fagt, er febeinc baS Serail ber ?einmanbfabrif unb bie 2$erfaffung SdjlefienS

gar mdjt ju fennen (M. R. VI. 17 1». 2). %n "JSrojeeten war er freiließ uncrfc^öpflic^.

^djon 1754 brängte er fid) an ben tfabinettsfecretär Giebel mit einem sJilane jur

3$crbeffcrnng ber ^einwanbfabrif in ©djleften („^ßeter .^afencleöer" B. 22); faum

in ©Rieften angelangt, retebte er 1773 ein ^roiect über Ginfübrung einer bie ganje

s^roöinj umfpannenben ©arn» unb Seinwanbtnfpeetion ein unb fdjlug ftd) felbft jum

„^nfpector general" öor (M. R. VI. 14b. 2); 1775 reifte er ftoöm ein eigentlia)

an ben Äönig gerichtetem fransöftfcbeS iDfemotrc ein, meines jroei «Pläne enthielt:

1) einen für SSerbefferung unb Augmentation ber Gifen« unb ©tablfabrifen unb ba«

Gtabliffement ber Cliiicaillcric unb gros fenailles in Dberfeblefien 311m Grport naeb

Sßolen, SHußlanb, ftranfretcb, Spanien unb Portugal, ber in wenigen 3abjen auf

lOOOOO SJitblr. ftetgen tonnte, 2) einen für ftabrifation einer neuen ^etnroanbfortc,

namcntltcb bei Glbing, bie in einigen ftabren über 1 SDiiflion 3:r>aler einbringen

würbe (M. R. IV. 15); niebt lange barauf bvaebte er ben im Xejrt befprorfjenen

SWaga^in-^ßlan bfr<>HS, für ben er immer aufs neue bis an fein ©übe 511 mirfen

fuebte; 1781 reichte er bem tönige wieber ein «Memoire über eine 311 erriaptenbe

2tabl- unb Gifenmanufaetur bei Striegau ein unb madne bem Steron Weben ben

$>orfcr/lag, (gifeucrj au§ 2lmerifa bureb bie «reSlauer Äaufmannfcbaft tommen $u

laffen (M. R. VI. 19. 6); 1789 wollte er bie l'cinwanbftempler um bie .ftälfte tbjeS

fümmerlieben StemplerlolmS türjen, um baoon einen $laebS«, ©am« unb Scinwanb»

infpector ju befolben, i'anbeSfyut beffer ju pflaftern unb ein #oSpital bort 31t bauen,

aueb eine Sörücfenfd)ulb ju beefen (M. R. VI. 17 b. 2); 1791 reichte er bem aus-

wärtigen Departement einen *ßlan ein, bon Stettin einen bireften .^anbelSoerfebr

auf preußifdjen «Sdjiffen naeb Amerifa 51t eröffnen |M. R. VI. 14. 1): 1792 fanbte

er nocbmalS feinen SWagajinplan, in größter ^uSfübrlicbfcit cntwicfelt, an £onm
(„^ßeter §afenelet)er" S. 110). Äein cinjiger feiner ^läne, außer bem lederen, fanb

Entlang, unb aueb biefer ift in ben Anfängen feiner Jöerwirflicbung erftiett. 1790

fagt er, er befuge bie Sonfercnjen beS @cbirg§banbclSflanbeS wegen ir)rcr „unfitt*

lieben ^roteftationen" (nämlicb gegen feinen SUragajinplan) niebt mebr (M. R. VI.

15c. 1); in SirMicbfeit b,attc er fia^ buro) fein üorbringliebeS Sefcn fo mißliebig

gemadjt, baß feiner ber (SebirgSfaufleute mebr mit ibm oertebren wollte. ISr batte

noeb jwei Srüber; ber eine, Engelbert, war juerft Kaufmann in ©dmtiebeberg, bann

erriebtete er eine ?eberfabrif in ©la^; ber jüngere, »yranj, ließ ftcb aueb in (Sebmiebe-

berg nieber. ©eibeS waren braue teilte.
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ausfuhr in mehrere ^erbinbung gebogen werben fönnte". Die ganje

®egenb oon 9teuftabt bis ©agan unb ^rcijftabt follte in $ef)n Diftricte

geseilt werben, in beren jebem ein „treuer 23eobadjter" als ©am»
infpector ansufteüen fei; bie ®arnfammler in ben ©renjfreifen foüten

abgerafft werben; bie fd)lcfifa)e ftaufmamtfdjaft foüe bafür forgen,

bajj ben ©pinnern in il)rem Orte baS ©arn abgefauft werbe, woju bie

beften ber bisherigen ©arnfammler gegen billige *ßrooifion anjufefcen

feien; in ben Dörfern, in benen oiele ©pinner feien, unb in einigen

©täbten foüten ©arnbepotS unter $uffid)t ber (Sarninfpectoren an*

gelegt werben; in Dberfdjlefien foüten biefe lefcteren auch bie ®arn*

einfäufe bejorgen. Die nod) oerbleibenben ©arnfammler foüten itjr

©am in bie ©täbte, bie nahe bem ©ebirge lägen, unb in baS

©ebirge su 9)?arfte bringen, um es an bie Seber unb bie oon ber

ftaufmannfehaft angefe&ten (Stnfaufer 3U oerfaufen. Die ©arm
infpectoreu foüten aud) bie 3Bod)enmärfte biefer ©täbte befudjen.

Um fie ju befolben unb ®arn einzulaufen, feien ein Kapital unb ein

gonbs oon je 100000 sJttl)lr. nöthig; um beibe sufammen ju bringen,

foüten bie Seinwanb* unb ©arnf)änbler oon ttjrer Ausfuhr 1 ober

Vi p(£t. nod) über ben fouftigen Qmport ÜOtt
1

* P@t- abgeben, fo baj$,

ba bie Ausfuhr jäfjrlid) 3770889 9ttf)lr. betrage (was übrigens uiel

ju wenig gerechnet war), in fed)S fahren bie 200000 fötljlr. 311»

fammen fein würben, ^afencleoer reichte biefen $lan, an bem baS

28efentliche bie Errichtung oon 3)?agajinen ober Depots war, am

15. Qult 1777 £>onm ein; biefer übergab ilm ber 33reSlauer ftauf*

mannfd^aft $ur ^Begutachtung ; bie $aufmannS«Aelteften aber leimten

fie ab unb fd)oben fie bem ©ebirgStyanbelsftanbe $u, beffen oier Stauf»

mannfehaften inbefe ebenfowenig baoon wiffen woüten. $afenclcüer

liefe fid) jebod) nicht abfänden unb fanbte ben $tan nebft einem

sßromemoria 1780 an ben Äönig ein, inbem er ftd) beftagte, er habe

oon 4>oum unb ben Saufmannfchaften nur unbeftimmte Antworten

befommen 1

). Der Stonig überwies ben <ßlan boch wieber §ot)m mit

») .£>afenctcDcr ad K., i'anbcSfntt 1.
vJioö. 1780. ©3 folgt ein ^romemoria

unb ein tjiftorifdjcr «eridjt über ben Setnroanbljanbcl feit 1771; ber $(an felbfl ifl

in ben atten erft 311 ben "öer&anMungcn ber Äammcrn über ba3 abfolute 9lu3fub>

üfibot 17853 einheftet. M. K. VI. 19. 6.
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ben be$eid)nenben Söorten: „@oüiel Qdf) ben £anbel8mann #afencleüer

in SanbeSljut fenne, madje Qd) 3J?ir üon feinem in originali ange-

troffenem £anblung$project feine fonberlid)e Hoffnung. Qnbeffen

übergebe i$ foldjeS @urer näheren unparteiifdjen Unterfudmng unb

(Srmeffen"
1

). $ot)m forberte ben ©ebirgStjanbelSftanb auf, einen

gonbs für üJiagajine unb Söefolbung oon Qnfpectoren jufammen ju

bringen, fanb aber bafür nur 9tblet)nung'
2
). £afencleoer reifte if)m

nod) äwet Sßromemorien über feinen $Ian ein
3

); £>otjm aber ant-

wortete itjm gar nidjt über benfelben, fonbern berief iljn ju einer

Unterrebung nad> 33re$Iau
4
), roo er ifjm xoofyi baS "älusfid^slofe feines

planes ttar gemalt tjaben wirb, .^ebod) ift |)otjm felbft fpäter auf

it)n jurüdgetommeu 5
). (ftortfeuuna. folgt.)

M Äab.-D. <ßotSb. 28. ftoü. 1780. M. R. VI. 19. 6.

*) $ootn an b. ÜtebirgSljanbelguanb, SBr. 17. $an. 1781, an §afencleocr

20. San. 1780 ebenba.

») 1'anbeSbut 1. 3um 1781, 8. Sunt 1781 ebenba.

4
)
£oqm, ©r. 4- Hug. 1781 ebenba.

6
) 1792 reifte |>afencleüer, tute oben erwähnt, roieber einen Sluffa^ über feinen

*ßlan ein; er ifl abgebnteft in feiner ©ioa.raöfye, ,,^3eier £afendeöer, SanbeSfntt

1794", @. 181 - 235.
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tt^ernfttr^ 1

)*

^oxi German (Skantcr.

„Brzege habet Mansos ij
u

: btefe ältefte auf baä Sanbbud) beS

SJürftentfyum« Breslau aus ber 3ttitte beS 14. QaljrfyunbertS $urücf*

gefjenbe l)anbfd)riftlid)e ftotia über bie heutige @tabt $)tyf)ernfurtl) tft

bemerfensroertt) wegen beä geringen Umfange« ber $orffd)aft, beren

©ntroieflung aber it)re Sage am Dberftrome, burd) ben f)ier Don Alters

Ijer eine fturtf) führte, begünftigte unb bebingte. ©$on bamate

beftanb tjtcr eine üflüfn*e an ber Ober unb nod) eine anbere, Heinere

9ttüf)lc; baö Sanbbud) jüfjrt bei Brzege auf: „1 raolendinum snper

Odram et 1 parvum cum 1 rotau . $)iefe Sage gab bem $)orfe

aud) ben tarnen, ben e3 oon bem polnifcfyen ©orte „Brzeg", „Ufer",

empfing, ebenfo roie bie Stabt SBrieg, bie lateinifd)e „Alta Ripa".

£)er s)?ame mürbe im Saufe ber $eit mannigfaltig abgemanbelt:

Brzig, Brcziegk, Przick, Prziegk.

Urfunblid) wirb ber Ort juerft 1355, Quli 30., genannt: Datier-

fauft SiicolauS be ftietynSberg bem *ßoppo De ^ugemicj feine ®üter

in „Brsega" iure feudali.

Wiefel §arogmicg Derfaufte 1453 „Brziegk" bem $eter galten^a^n,

Bürger $u Breslau, in beffen ftamilie ba« ®ut bis pm 16. Qa^r*

») %h\c 3ufamtncnftettung ber urfunblt^cn Säten über 2>ol)ernfurtb unb feine

©eftfeer murbc ben £t)eilnefyinern ber Sanber»3$erfammlung am 17. 3uni 1900 beim

ftrübJÜcfc in ©p^ernfurt^ überreizt.
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Rimberte geblieben ju fein fcheint. 1528 geht e« auö bem ©eftfce be«

(Srnft $)ebitfch toorübergehenb wieber in ben SBeftfc jweier Srüber

Don #augwi| über, bie e« aber bereit« 1529 an2Reld)ior Ungeraden

oerfaufen. 1543 erwirbt e« Heinrich galcfenberger, Hauptmann ju

ftreujburg, 1551 aber roieber ein |)an« JaUenhatjn, beffen Jamilie

e« übet t)unbert Qahre behielt, bi« nach bem $obe be« Florian twn

galfenbatm öon bem SSormunbe be« unmünbigen ©ohne« 1660 ba«

@ut „wegen ber barauf gehäuften onerum* für 40000 «Rthlr. an ben

greityerm ®eorg Abraham von Dt)t)rn, ben fdjlefifcfyen Oberamt««

fanjler, oerfauft würbe, bereit« 1662 beantragte biefer für ben Ort

bie ©tabtgerechtigfeit, um ben guwacb« ber Einwohner ju beförbem:

„weilen folcher ortb an bem Oberftrom bei einem 3Behr unb Ober*

mütjlen auch einer Überfuhr unb <ßrit>ilegirten ^Örucfengeredjtigfeit

ihnen ju Q^rem gemerb rootjl bequemb uorfommen" würbe, 3ßac$bem

bie benachbarten fcblefifchen ©täbte gehört worben waren unb in ber

ajtefjrgatjl jugeftimmt hatten — 33re«lau ert)ob ©ebenfen wegen be«

in bem ©efudje erwähnten Obcraotte«, ©ot)lau wegen ©ajäbigung

burd) bie ^ahrmärfte — erhob ba« ftaiferlicbe ^rwilegium öom

20. Januar 1663 ba« „(Shiettlein etwa Persig genannt" p einer

©tabt mit aüen fechten ber übrigen fctylefifcfjen ©täbte, auch swei

©odjen* unb oier Qatjrmärften, „für Sänften unb 3uben"; gugleid)

würbe feftgefe|3t, bafe, ba „mann wegen gemelte« Ohrt« Gahmen

ungewifj fekje unb er in benen alten Utjrftjunben balbt Persigk, balbt

Prizig, auc^ Borsig genennet werbe", er bie „beftänbige benatjmung"

®nl)ernfurtt) haben, „t)infüf)ro alfo genennet, geheimen unb ge-

trieben werben foüe, unget)inbert 3)Mnniglichcn". $)a« jugleid)

verliehene ©tabtwappen hebt auch bejeidmenber 3Öeife bie Sage be«

©täbtlein« tymov, ba& Diplom jeigt in einem mit ftnichtgehängen,

SSögel ic. reich umrahmten Oüal : »ein grüne« USelbr, neben bemfelbcn

ein peffenber ©affer*©trobmb, auff welchem an bem Ufer ein ©djiff

ftehet, unnb jennfeit« be« 5öaffer« eine grüne Stw unb Hidmmlbt 3U

fehen; auff bem felbte erzeiget fich bitter ©t. ©eorg in einem Gurafe

auff einem weißem *ßfcrbt, mit rothen ©attl unb 3eüg, ben unter

fich Iiegenben £radjen mit bem ©perr burd)renennbe". £>e« bitter«

©chilb trägt ba« £)tohmfche Sappen, 3 rothe föofen auf ftlbernem
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Sctjrägred)t3balfen im rotten ft^be; ber £>clnu(tjmucf finb 7 jd)iuar$e

9Reif)erfebern.

Qvlx weiteren Aufnahme ber neuen Stabt erroirfte ber ^rei^err oon

DöI)Tn 1667, 12. Quli, ein 8ud)brucfer<$ritHleg „gleich ben Sau*

manniidjen (Erben", ba e3 bisher nur eine 'Srucferei in Öreölau gäbe,

unb fief) ü)tn jefct ein gaftor au£ Amfterbam „mit einer ganjen wol*

unb aufriefen verfetjenen ^Drucferet) jufambt aüen appertineotiis"

angeboten fjabe. $>t)l)rn'3 2kd)beft$er beantragte 1688, „um ben

3tot)rung«ftanb beS ftlecfenS ju oerbeffern", bie Anlegung einer

jübifdjen SBuctybrucferei, bie als einjige in Sdjleften ju groger 93c*

beutung fam; 1834 ging fie wegen Verarmung beä 33efi^erö ein.

Ueberfjaupt fpieltcn in $)rjf)ernfurtt) lange ferjon bie Quben eine ntctjt

unbebeutenbe Atolle. |>iert)er mar nad) ber Aufhebung beS 33re£lauer

3ubenfriebf>of* buretj ben 8önig ^otjann 1345 bie jübifdje 93egräbni6*

ftätte uerlegt morben, bie tjicr — tjeute ring« oon bem rjcrrfct>aftli<jt)en

$arfe umfd)loffen — über 400 Qatjre Derblieb, big unter Sriebvic^

bem (Drögen, unb jwar aud) erft 1761, in Breslau mieber $uben

begraben merben burften. $)en 2Sof)lftanb ber ©tabt feinen bie

Quben nidjt gehoben ju fyaben: fefyr ernfttjaft rourbe in ber erften

$älfte be$ 19. Qatjrfjunbert« erwogen, Drjfjernfurtf) mieber aus bem

„Staube ber Stäbte" auSfdjeiben ju laffen, l)auptfäd)lid) megen be5

geringen iflatyrungSftanbeS ber ©inmotjner. «ud) jur 9ieinliefeit

trugen bie Quben nid)t bei, mie bie 9Sert)anblungen wegen ifyrer „Xauty

Anftalt", einer 3rrauen*$3abeanftalt, de 1821 t»ermutf)en laffen.

fiebtja ft würbe in $)tit)ernfurtt) bie fyifc^erci auf bem Dberftrorae

betrieben; ein aus ben Qatjren 1629/1630 oorliegenber „Ausgabe"*

Settel geigt einen erheblichen ^ang »on „(trogen Sarppen", £>e$ten

unb „©emeinen giften". Sistig war aud) ba« „Oberahr" bei

ber ©tabt; burd) baö 16., 17. unb 18. ftaturlmnbert tyinburd) jiet)en

fid) bie SBefcrjmerben namentlich Breslaus wegen ber SBefdjaffentjeit

biefe« 2öel)re$, ba« „bem Söaffer freien Sauf laffen unb ben (93re3lauer)

^ßrioilegten nidt)t entgegen fein" bürfe; aud) ba§ „©djiffSlod)" im

2Bef)re gab öfter« gu Aufteilungen Anlag 1

).

») Sntfc, Die f^tertf^c OberWfffa^rt. SBreStau 1896. (Cod. dipl. Sil. XVII.)
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$Iöraf)am oon 3>t)f)rn beftimmtc in feinem £eftamcnte ba« 25or*

fauf«red)t für Dtjrjernfurtt) bem (trafen §erman oon $>afcfelb, bem

©ruber be« befannten 2JMd)ior oon §a|felb; ba biefer tjierauf oer*

Sichtete, fo ging 1672 ber ©efifc auf fctobrn'« ©ithoe ©ebroig, geborene

oon ©alifer), über, bie fid) balb roieber oerrjeiratfjete mit bem gm*
fyerrn oon föuppa, unb, nad) bem frühen £obe aud) ifjre« jtueiten

(Satten, al« (Srben für $>öt>rnfurtf) 1684 it)ren «ruber $t)ilipp SHubolf

oon ealifdj einfette, ber auet) 1685 bie ©rlaubnijj erhielt, ba« ©ut

„ad dies vitae $u befifcen, roeitten fid) fein fatfjolifdjer Käufer baju

finben motten", ber aber bereits 1686 biefen 93efi& an k ßn ©re«lauer

Sanbe«t)auptmann ©rafen Quliu« gerbinanb oon Qarofc^in oev

taufäte. Qm Qatjre 1701 oerfauften bie brei aarofdjin'fdjen Södjter

£)t)l)ernfurtf) an ben greit)errn @t>riftopr) granj oon ©laubig für

48000 9Rtt)I. nebft 8000 föttjl. @d)lüffelgelb.

?Iuct) ber greit)err oon ©laubig ^interltcfe nur £öd)ter — eine

merfmürbige (Erfctjeinung bei ber aWetjrjatjl ber öefifcer Dütjernfurtt)«

— fobafj 1740 ber ©arte ber älteren Stoctjter, ©raf flnton <£rnft oon

Aremberg, $)t)t)ernfurtt) für 80000 tötyl. erwerben fonnte. $>iefer ©raf

Hemberg entfpraä) ber ©ebingung eine« tatt)olifcf)en SÖefifcer«: nur

unter feinem ^rotefte festen bie et)angelifd)en <£inroot)ner 1744 ben

Sau eine« eoangelifdjen 58etf>aufe« in Dötjernfurtt) buret). $)ie <Stabt

b«fafj eine fatt)olifct)e 3ttef$fapette, beren |>auptaltar ben eingebrüeften

gujjtapfen ber t)eiligeu $ebroig birgt. Qu it)rer Unterl)attung unb

für pia opera in it)r r)atte «brat)am oon $)t)l)rn ein Kapital t)on

2 000 9ttf)lr. au«gefe^t.

©rft unter feinem euangelifäen 9Zact)befi&er mürbe bie Glaufei auf-

gehoben, bie ben bereit« feit 1525 jum großen Xtjeile eoangelifdjen

bürgern oon Dtjt)ernfurtt) oerbot, „it)re Possessiones an anbere al«

oon ber fatt)olifcr)en Religion ju oerfaufen". 1765 ertaufte 5>t)r)ern«

furtt) für 103 000 ffltyl. ber Generalmajor griebrid) ©ilt)elm ©Ott-

frieb Irnbt oon tfleift, ber berühmte grüne $ufar griebric^ be«

©rofjen, ber e« aber mit bem @äbel rootjl beffer oerftanb, al« mit

bem $ftuge, ba bei feinem fdjon nack) 3 Qatjren erfolgten Xobe unter

feinem (Erben, bem $ufaren»8Httmeifter £an« Weimar Don Äleift, 1770

ber ©eftfc sab hasta fam: it)n erftanb für 68500 3ht)l. bie grau be«
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SDJiniperö $arl @eorg $einrid) oon £omn, Antonie Suife Amalie,

geborene ftxtim o. £>t)t)rn, fobafe Duljernfurtt) wieber mit bem alten

Familiennamen in ißerbiubung fam.

Damit trat Dt)t)ern{urtl) für einige ^afyrjefjnte aus bem bisherigen

befdjaulicfyeren Dafein in baS fyelle £id)t beS £ageSlebenS; ber 1786,

gleidj.ben $)rjt)rn'S, in ben <&rafenftanb erhobene SWinifter für <Sd)lefien,

ber bie $errfd)aft 1789 felbft oon feiner (Gattin taufte, liefe ein neue«

©ctylofe bauen — oielleidjt oon £angt)anS, ber ja ©djlefier war —
unb ben $avf im 3eitgefd)macfe ju einem englifdjen umwanbeln.

$lud) war er beftrebt, baS ©täbtlein in mannigfacher Seife ju tjeben;

er liefe u. a. 1 797 bem töetljaufe einen majfioen £f)urm mit Kuppel unb brei

®Iotfen bauen. §ier in feinem <§d)loffc empfing ber Üflinifter im ttuguft

1789 ben SBefud) beS Königs Sriebrid) Sil^elm IL; bie Seierlid)*

feiten, eine 33erquicfung oon üJtyftif unb Sentimentalität, bie uns beute

grabeju fatal märe, bie aber für ben (Saftgcbcr wie für ben (Gefeierten

fet>r djaraftertftifd) ift, gipfelten in einem fteuerroerfe auf bem Ober*

ftrome, baS fidt> gewife prächtig ausgenommen \)at $(ud) Jriebrid)

Wilhelm III. unb bie Königin £uife befugten fcnljernfurtf) im

Sluguft 1800.

$)ot)m wufete ben Sertb beS ©efifceS — ju bem Stäbtdjen

unb SDfarft $)t)f)ernfurtl) gehörten fd)on oorbem bie ®üter ®lofd)fau,

(Ganfcberau, SBatjren, Äranj, SeiferSborf, ftlcin^ürdjen unb Söfdjanj

— erfyeblid) ju fteigern; in feinem £eftamente oom HO. Januar

1806 oeranfd)lagt er il)n auf 200 000 fötfjl., alfo auf meljr als

baS breifadje beS HaufpretfeS. $öte fefjr £)t)t)ernfurtl) aud) an

äußerem Wufeljen unter $ot)m gewann, mag baS gleichzeitige Urtljeil

beS bamaligen Dberbergrid)terS oon Sdmcfmann, beS fpäteren

•iDiinifterS beS Qnnern, scitjeu, ber 1787 aus Breslau fdjricb: „Der

fdjönfte £anbfifc, ben id) bisher gefeben, ift Dnbienfurtb, ein offenes

Stäbtdicn, 4 teilen oon hier, tjart an ber Cber, bas bem Wintfter

|wüm gehört. (£s bat fooiel ©oblftanb, ift überall fo gut gebaut,

wie id) es mir oon (Snglanb oorftelle. £)a$u fommt bie gute $luf*

nähme unb oöllige S^ibeit, bie man bei feinem ^efifcer bat". 3)ieS

Urteil fd)ciut ptreffeuber als baS &beoborS oon £d)ön, ber 1797

auf feiner „Stubienreife" über „biefe minifteriolle Anlage" bewerft:

»
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„S)te tNeugierbe würbe nid)t red)t belohnt. Der Dqljrenfurter harten

enthält, wenigften« im Söergleid) gegen 23ud)walbe (bei Scfcmiebeberg)

nic^t bie gefdjmacfooHften Anlagen, e« ift alle« in etwa« fleinliajem

(Sefdjmacf bei wtlben SBäumen. Sdmurgrabe SlUeen ton großen

Säumen, oieredige ©affin«, unb ein fünftlidjer Söajferfall, ba« pagt

nidjt. Einige 93ue« ft"b ba, grofje «u«fid)ten gar nid)t." 5)er fetjr

irrationale Skrgleic^ mit SBudjwalb, bem feine Sage am ftu&e be«

iRiefengebirge« ein eben unoergleid)lid)e« Relief giebt, lägt an ber

Unbefangenheit be« SSIicfe« be« „jungen Staat«wirtl)e«" zweifeln.

Äud) |>onm, ber am 26. iDctobcr 1807 ftarb unb in einem oon

it)m felbft im Sßarfe erbauten „9fhit)etempel", ber aud) weiterhin al«

gamiliengrabftätte bicnte, beigefefct ift, Ijatte nur £öd)ter, beren

ältere, oor bem 2$ater bereit« 1799 oerftorbene, ben ^ammerljerrn

<£arl ©rafen üflalfcan gcbeirattjet batte. (So beftimmte er in feinem

leftamente unb in ben (JobiciH oom 21. October 1807 Dubernfurtf),

ba« junäctjft feine ©attin „aur 93ewirtl)icbaftuug unb s)iufcnic6ung"

auf 2ebcn«jeit beftjjen foütc, fobann $u einem „JJibcicommijj unb

Seniorat" für bie ®räflid) 9ftal£an*2tjfacr 5a roili c » mit ber 33c*

ftimmung: e« „foll biefe« gribei'&ommife jebe«mal bem ober berjenigen

zufallen, welche bie «eltefte ber ^um söcfife fommenben Sinie ift, o^ne

bag bie be« männlichen ®efd)Iecbt« auf einen SBor&ug \Unfprud) madjen

fonnen". £>ie Jamilie eljrte in if)rer Jibeicommig'Urfunbe oon 1819,

furj oor bem £obe ber ©räfin £wmn (f 1820 September 8.), fein

Stnbenfen, wie folgt: ,,?lu« fcanfbarfeit gegen ben Stifter be«

Seniorat« b«ben bie Üftitglieber ber ®räflid) iD?alt\an=2iffaer Jamilie

feftgefefct, bog bie jebe«malige 33efi£erin ganj befonber« oerpflidjtet

fein foll, ba« Sftaufole, in welchem bic (Sebeiuc beffelben, feiner

©emabltu unb feiner Soctjter nttjeu unb rutjeu werben, im guten

Staube gu erhalten unb nie ju oernadjläffigen. eben fo muffen bie

<Sarten*9lnlagen, bie Tempel, bie Orangerie unb bie Xreibljäufer im

<Stanbe erhalten werben, bamit ber 2LHinfd) be« Stifter«, CDubernfurtt)

al« feinen £iebling«aufentt)alt ber }Jad)welt in möglidjfter 33oUfommen*

I>eit ju erhalten, erfüllt werbe, $ud) müffen bie oon ber oerwittweten

<Staat«*9ttiniftern Gräfin oon £>oum etablirten Stiftungen, al« ba«

Slrmenljau«, ber SBegräbnifjplaft p. forgfältig erhalten werben. . . .
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2)2Öge grieben unb ©egen bis in bic fernfte .ßufunft auf biefer

Stiftung rulm, bamit ber Warne eine« 2ttann8 au$ fyter, wo er »on

ben ®ef$äften be$ ©taatS (Sr^olung fuc^te unb oft fanb, banfbar

unb gefegnet nad) 3faf*rf)unberten genannt werbe."

Der (Gräfin ^onm folgte im SBefifce bie ältefte (Jnfelin be8 üttinifterS,

Janntt, (Gräfin ÜMfcan, bie ben ^rinjen (Guftao ©alirt ©iron t>on

$hirlanb«$Bartenberg, (Generalleutnant unb (Gouoerneur oon (Glafc,

ge^eiratfjet fjatte; fie erwirfte 1825 für ftd* unb if)re Wadjbeftfcer öon

Dtitjernfurtl* bie (Erlaubnijj, ben Wanten, unb foweit fte gräflichen

<Stanbe3, aud) ba8 Stoppen ^o^ntd bem irrigen beifügen ju bürfen.

%uty weiter oererbte ftdj ber Söcfi^ nur in weiblicher Sinie unb

würbe lange Qaljre international: ber ^rinjefftn SBtron, bie 1833

eine jweite @f>e mit bem (Generalmajor (Guftao fcbolf o. «atranfc ge*

fdjloffen l*atte, folgte 1849 it)re $od)ter £ont>, bie fatfjolifd) würbe unb

ben ruffifd)en (General (Grafen Sa^ar Sajareff (f 1871) r)eiratr)ete, unb

biefer 1881 ü)re£od}ter Dorothea (t 1886), bie bem fran3öfifd)en (General

üflarquis SBenance b'Slbaac be SRaüac, ber 1870 bem ©tabe beS

2flarfeMails äftac 9ttalwn angehörte, oermä^lt war. Deren SCodjter

Sftarie Äntoinette brachte 1890 Dtiljemfurtf) wieber in ben beutfa)en

23eftfc ber (Grafen ©aurma^eltfc^, beren ältefteS Äinb wiebeptm eine

Sodjter ift.

1900 jitfjlt Dttljernfurtl) gegen 1500 (Einwohner.
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XIV.

Sur «cftfWc i>c$ »ifd>of# Walter ton »rcölö«

(1149-1169).

$en Dr. Sil^ctm S'cDtfon.

Qm Anfang be« 12. Qatjrfjunbert« fjatten Stuguftinerdwrfyerren

au« bem Softer Brronafia in Ärtoi« fid) am lobten niebergelajfen;

erft gelangte bie 5KbaIbertKrd)c, bann bie ©anbfirdje ju S8re«lau in

ifjren S5cfi^f um bie SWitte be« Qatyrfjunbert« fiebelten fie borten

über'). £erfelben Qeit weift ®rünf)agen bie wenigen Slnfieblungcn

üon Nationen (Gallici, Roraani) ju, bie ber beutfcfyen ©inwanberung

in @d)Iefien t>orau«gingen; ba ftd) Ballonen auf bifdjöftidjem (Gebiet

nadjroeifen laffen, ba bie Ueberlieferung »on ^ejieljungen be« 93ifd)of«

3öalter (1149—69) ju bem Seften weifj, — er fott ben Ütitu« t>on

Saon eingeführt fjaben, — fo lag ber ©ebanfe nafje, bafc Jöaltcr

bei jener (Einwanberung wefentlid) mitgemirft tjabe'
2
). £)ie ^ermutfmng

wirb burd) eine belgifdje Cuefle burdjau« beftätigt; obwohl bie 9taa>

ridjt bereit« am SSorabenb ber franjöfifdien föetwlution öeröffentlidji

unb ttor wenigen Qatjren auf« neue erörtert worben ift, fd>eint ftc

biötjcr in ber fd)Iefifd)en Sitteratur unbeatyet geblieben ju fein. (Sin

furjer £inwei« mag fo am *ßlafee erfdjeinen.

Oberhalb 9iamur lag nafye ber Sambrc im Sprengel t)on Süttid)

in ber $arolingcrjeit ba« ftlofter Sftalonia (fjeute SRalonne), ba«

feinen Urfprung auf einen angelfädjfifdjen öifdjof SBertutn surücf*

») »gl. («rünfjagen, Siegelten 3. fdjlef. $efd?. I
2

, S. 20, 24, 27, 33 (Ar. 'Mi),

34 (9ir. 34), unb namcntlidj Les eolonies wallonnes en Sih'-sie
| ^onfrerabtruef

au$ ben Memoires de l'Acadeinie loyale de Belgiquc XXXIII, ls^T).

2
)
©rttntjagen, Les eolonies ualloimes, 2. lf>.

3citftfrift b. Emilie- f. tffi'chirtic u Sttttitf-um ßrttefienf. 3ft. XXXV. 23
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354 3«r ®ef$i$te be« »ifdjof* ©alter üon ©re«tau.

führte
1

). Söäljrenb ber ^ormanneneinfäfle ging ba3 SHofter ju ©runbe

;

erft »ifdjof föidjariu* uon Süttid) (920-945) baute bic Sirdje wteber

auf, in bic er neun Älerifer fefctc
2
), 1006 erfdjeint fte in einer

Urtunbe gaifer ^einric^d II. als $efi$tt)uni oon ßütttcr)
3
). $ie

neue Stiftung fyatte feinen baueraben (Jrfolg; ber $räpofttu8 SBruno

Hagte cor ben SBifööfen «Ibero II. (1136—45) unb £einria) II.

(1145—64) über eiu«dem ecclesiae enormem et miserabüem de-

solationem, sileutium et solitudinem, er wußte feinerlet 9ftatf) unb

legte mit ber (Einwilligung bes Siftfyofs Qtinxiä) feine SBürbe

nieber
4
). 1147 orbnete biefer bie SBert)ältniffe ber Äirdje auf 93er*

anlaffung jroeier üttänner, oon benen bie bifdjöflütye Urtunbe

berietet
4
):

Et quoniam in lege domini voluntarius divino semper roboratur

subsidio, pater misericordiarum et deus totius consolationis virum

honestum, ecclesiae nostrae natum et renatum, in terra aliena

vero episcopali dignitate a deo subliinatum, Alexandrum, voluntatis

nostrae super ordinatione eiusdem ecclesiae conscium, cuius cor

desolatio eiuadem loci saepe tetigerat, nobis suscitavit, qui fratrem

Raum carne et spiritu ecclesiaeque quam regebat praepositnm,

Gu alterum nomine, ad nos transmisit, rogans et obnixe deprecans,

quatenus ea qnae in eadem ecclesia neglecta fuerant corrigere,

dilapsa restaurare, insuper et clericos absque proprietatibus

iaxta beati Augustini regulam ad serviendum deo ordinäre propter

salutem animae suae et antecessoram suorum inibi quiescentium,

salvo omni iure nostro, sua ope et consilio nostra concessione

liceret.

&er 95ifdt>of giebt bie ©rlaubnifj, Söalter erhält ben Auftrag,

canonicos iuxta beati Augustini regulam in ÜBtalonne einjufityren;

l
) Ucber bie Vitae Bertuiui ögl. Bibliotheca hagiographica Latina 1, 1900,

©. 195. 2>er ältefte, ungebruefte £eyt wirb im 5. ©anbe ber Scriptores rerum

Merovingitarum ber Mon. Genn. hist. üeröffetttlidjt werben.

«) Gesta pontificum Leodiensium abbreviata (Mon. Genn. SS. XXV, 130).

») Mon. Genn. Diplom. III, p. 142 (n. 115).

*) 93gl. bie Urtunbe §einri$3 bei Miraeus, Opera diplomatica III (ed.

Foppens), 1734, p. 718.
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SJon Dr. Witydm Seöifon. 355

fobalb bcrett Qa\fi es erforbere, fofle ein Bbt an i^rc ©pifce treten.

SereitS 1150 übernahm ein foldjer bie Seitung ber Kongregation 1

).

tDtcfc Xf)atfad>en werben burä) eine anbere Quelle ergänzt.

@regor, ber oierte fcbt oon üflalonne, beffen 9tome oon 1202 bis

1234 in Urfunben begegnet
1

), oeranftaltete 1202 eine Translation

feine* #lofterf)eü*igen
3
). @in «ugenjeuge berietet barüber in ber

Translatio Bertuini, bie ©orneliuS ©metiuS im 5. SBanbe oon

©tjeSquiere'S Acta sanctorum Belgii selecta, Bruxellis 1789,

©. 183—189, herausgegeben f)at. ©er 93erfaffer giebt fi$ barin

(Saj>. 2, ®. 183) als ben jüngften ber Älerifer $u erfennen, bie oor

ber Reform oon 1147 ju üftalonne Rauften, unb erwähnt bie (Sin*

füfjrung ber Äuguftinerregel in folgenben Sorten:

Contimit autem, nostris canonicorum secularium peccatis

exigentibus, quorum ego novissimus scripsi haec, ut ecclesia

com omni commodo suo et iure traderetur canonicis regulärem

vi tarn sub beato Augustino professis, suffragantibus tarnen studiis

et obsequiis quorundain fratrum de Polonia, indigetum

pagi glebae Maloniensis, quorum alter videlicet Alexander

Plocensi praesedit ecclesiae, alter Gualterus nomine

Vrislariensis.

99ifd)of Äleranber oon *ßlocf wirb 1145 unb 1146 in Urfunben

als 3euge genannt 4
), fein Xob 1156 berietet

5
); SSincenj oon ftrafau

gej>enft ritymenb feiner SSerbienfte
6

). $)od) toer ift fein ©enoffe unb

SBruber ©alter, ber gleid) if)tn ber (Segenb oon Kolonne entflammte,

ber nad) ber Urfunbe £>einrid)S oon Süttia) feinem ©ruber in bie

grembe gefolgt war unb unter if)tn als tropft toirfte? ^metiuS'

Zip, nennt itjn Vrislariensis; bie ©eaeidjnung giebt feinen ©inn,

l
) Aegidii Aureaevallensis Gesta episc. Leodiensium III, 31 (Mou. Germ.

SS. XXV, 106).

*) Dom Ursmer Berliere, Monasticon Beige I, Maredsous 1897, ©. 144.

«) Ucber baS 3a^r ügt. » er Ii er c a. o. O.

*) Codex diploni. Maioris Poloniae I, 1877, p. 18, 19 (n. 11, 12).

6
) Annales capituli Cracoviensis a. 1156 (Mon. Germ. SS. XIX, 591).

2>aS Wetrologium be8 ©re«lauer ©t. ^incenjflifts Ijat beim 10. 2)iärj bie Ein-

tragung: Alexander ep. (3eitft$r. b. ©ereinS f. Oiefd?. *3<$lef. X, 1870, <&. 427 .

*

•) Chron. Polonorum III, 8 (Mon. Germ. SS. XXIX, 487).

23*
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356 3ur ©cfdjidjte be* ©ifdjof« Satter oon 8re«lau.

muß aber nad) bem ^ufammenfyange auf einen Ort in Polonia t)inmetfen.

©o Imt benn bereits ber Herausgeber unb ebenfo neuerbingS Sediere')

angenommen, bafc ein Sefe» ober @a)reibfe^ler oorliegt: Vratislaviensi,

abgefiirgt etwa Vrtslavien ober einlief), muß ju ©runbe liegen*
2
).

£)ie unbebeutenbe ?lenberung f)at alle ©atyrfd)einlid)feit für fia>: 1147

finben wir ben tropft ©alter in Sftatonne, 1150 erfdjeint bort ein

91 bt an feiner ©teile; auf ber anberen ©eite wirb 2Mfd)of Qofjann non

S8re*lau 1149 ©rjbifdjof oon ©nefen, ein ©alter folgt ilmt al*

Sifdwf
3

). $>ie fd)leftfcf}en Quellen geben über feine #erfunft

feinerlei ÄuSfunft; $)lugofd)8 Angaben über bie polnifdje 'Äbftammung

©altert 4
) fommen bei ber befannten ^abelluft be8 SBerfafferS ntd^t

in S3etrad)t. ©o ftetyt ber leisten ßorrectur nichts im SOBege, unb

bie Ie|ten ©orte jener ©teile lauten: quorum alter videlicet

Alexander Plocensi praesedit ecclesiae, alter Gualterus nomine

Vratislaviensi.

£)ie 9tod>rid)t erweitert einmal bie Äenntnifj über ben 23ifa)of,

mit bem bie SreSlauer $8i8ttyumSgefd)ia)te ftd) überhaupt erft anfeu*

gellen beginnt; aber fic fügt ftd) bann aud) einem größeren 3U*

fammenfjange ein. ©ie in ber villa Prevaeovich Gallicorum auf

bifdt)öflicr)em 33oben, finben fid) mallomjd)e Slnfiebler in ben Dörfern

Qanfau unb ÄreibeP); beibe gehörten ben Huguftinem oom ©anb*

ftift, benen ©alter nod) 1149 ober 1150 feine ältefte befannte

Urfunbe erteilt Ijat
fi

). Die Slnnafnue liegt nafje, ba& ber bclgtfdje

») «. a. £>. B. 142.

2
) 35ie 2lrt ber (Sontraetion unb bic 9Sern>ed>8fang oon v unb r führen wo$l

auf eine fpätmittelalterlidje #anbfd)rift al« Vorlage. £mctiuS' £ert beruht auf

einer jungen abfdjrift (a. o. Q. £. 173).

«) Iii SBreSlauer S8i[d)ofStiften geben bic $ab> 1146, 1147 ober 1148; ütrr

ba$ richtige 3af>r 1149 »gl. ©rünbagen u. $orn, Regesta episc. Vratislav. 1,

1864, ©. 5, unb (Wrüntjagen, 9iegeflcn I
2

, ©. 34.

4
)
Dlugossi Hist. Polon. V, ed. Francofurt. 1711, totn. I, p. 4SI: V altern«

Polomis genere, — — scholasticus Craooviensis et eanonicus Wratislaviensis,

— — nobilis de domo Zadora. £benfo madjt 2)(ugofd) in ben Vitae epi-

scoporum Plocensium ben SBtfrfjof Slleranbcr öon *ßlod gum ^olen (Mon. Poloniae

hist. VI, 1893, p. 602).

*"•» 5Bgl. ©rttnb>gen, Les colonics wallonnes, <g. 12, 17.

«i #enne, ©cfö«$fc bc« SBiStfntmS EreSfau 1, lSf.o, B. 160: ßrünfjagen,

fetten l 2
, S. 34 (9Ir. 34).
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Söifdwf, ber eben erft in üttalonne bie Äuguftinerregel eingeführt hnttiv

auch ^ier in enge ^Beziehungen ju ben Äuguftinern getreten ift. 2o

erf^eint ©rünhagenS SBermutlmng, bafj bie mattonifchen ©olonieen

biefer Qtit angehören, fetjr wahrfcheinlich : 5)em öifdwf SBalter

werben feine Sanbsleute gefolgt fein, er it)re Änfteblung auf bifdjöf*

liebem unb ber «uguftiner Söoben bewirft höben. 3fn ber Urfuube

üon 1271, bie bie ftunbe oon ber villa Prevacovich Gallicorum

bewahrt fyat
1

), werben auch (Sinwohner ber bifd)öflidt)en Dörfer

(Sdjabegur unb ^reujenborf aufgezählt, babet fehr wenige mit aus*

gebrochen flammen tarnen; in ftreujenborf finbet ftch ein ©eroaciuS -).

$>arf man in bem tarnen mefleicht noch cmcn ^eft Dc8 Sufammen»

hanget mit ber Sütticher $)iöcefe erfennen, bie in <Sert>atius von

Fongern 3
) einen ihrer berühmteften ^eiligen oerehrte?

*) ©tcnael, Urfunben $ur ©eföttye bc$ «isttjum« «reSlau, 1845, <B. 40 ff.;

(Skttn^agcn, «egeften II, ©. 187 (Wr. 1365).

*) ©tcnjcl a. a. D. <5. 42.

•) Ueber @er»atiu& ogl. Ärufd?, Mon. Germ. SS. R. Merov. III, 83 unb

ucrf$iebene Arbeiten toon ©. Äurtfj.

r
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XV.

mne nn&ÜMlifdie ftorfd)una*rdfc fcurd) fcen

(Ortofcer bis Secember 1899)').

^on Dr. Äonrab SSutfe, Ägl. 3lr$iüar.

Qn Verfolg bcr SBerhanblungen über bic SBornahme einer 3n*

oentarifirung ber in ber $romn$ ©chleften jerftreuten «rchioalieit

waren bie mafjgebenben $erfönlichfeiten bat)in übereingefommen,

nächft ftjftemattfc^ einen einzelnen ^reiS auf ba8 in bemfelben no$

erhaltene ^iftorifdje 9Jiatertal hin burchforferjen ju laffen. Üftit banfenS«

werter Sereitwiüigfeit ermächtigte ber #err ®eneral*$)ireftor bet

föniglich preufjifchen ©taat8arduüe, #err ®et)eimer Dber*9tegierung8«

Statt) Dr. ftofer, welker ber Qrrfchlie&ung ber nid)tftaatlict)en &rä)h>e

ein weitgetjenbeä Qntereffe entgegenbringt
2
), burd) Verfügung t>om

21. ©eptember 1899 baS königliche ©taatSarchio, ben Referenten

f/
in ben Ärei« Dtyau ju entfenben, um eine Aufzeichnung ber noch im

^rioatbefifc befinblichen Slrchioalten twrjunehmen"
3

).

$)er SreiS Df)lau war ben anberen gleichseitig oorgefchlagenen

Greifen oorgejogen morben, nicht als ob bie bort feftjufteßenben

©rgebniffe etwa hinter ben (Erwartungen jurücfbleiben ober aber bic

gepeilten Hoffnungen übertreffen würben, fonbem oornehmlich in ber

*) Vortrag, gehalten im «crcin f. ©efä. u. flltertfy. ©djlefien* am 5. 2>ct 1900.

2
) $gl. ». Sofer, lieber ben gegenwärtigen Stanb bcr ar<$toalif<$en ftorföung

in ^mijjen in ben 2Kttib>ifongcn ber äönigf. ^reufcifdjm «r$iüüer»attung, $eft 1

(1900;, ©. 21 ff.

*J 3krgl. Äofer a. o. £>. 8. 10, Slbfafe 3.
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Erwägung, baß bei ber bereit« oorgerüdten Qa^redgcit, ber fdjon früh

eintretenben Dunfelheit unb ber ju erwartenben ungünftigen ©itterung

beut Referenten bie SRöglichfeit gewährt würbe, unoerjüglid) nach

feiner nahegelegenen Söohnftätte unb feinem amtlichen SirfungSfrei«,

nach Breslau, gurüeffehren ju tönnen, um bann bei. günftiger Gelegen-

heit o^nc gcUoerluft feine Söirtfamfeit fofort mieber aufzunehmen.

©enngleid) Referent währenb be$ größeren XfyeiU feiner ard)t*

oaliffj^en Runbreife im Greife Dhlau ton einem fonnigen ©pätherbft

begünftigt würbe, nahm bie 26 Jage bauernbe Durchforfdjung be«

Äreife« bie ^eit oom 20. October bi« einfc^lieglic^ 18. December in

Slnfprud), weil eben eintretenbe Regentage unb bienftliche 35er'

hinberungen mieberlwlt jum Hudfefcen zwangen.

(SmpfehlenSwerth machte fid) ber #rei* Dhlau außerbem nod)

burch bie Erwägung, baß bie alles umwäljenbe mobeme Qnbuftrie

hier erft in befcheibenem Umfange Eingang gefunben ha *> mithin bie

fn'ftorifd) geworbenen ,3uftänbe noch wenig oermifcht waren, baß ferner

nicht ein übermäßig großer Grunbbefifc, in ben £änben Söeniger oer-

einigt, bie anberen wirtschaftlichen Gebilbe oerfümmert hatte, fonbern

baß in gläcflichem Gemenge Großgrunbbefifc, Dominien oerfchiebenften

Umfange«, zwei <2täbte, eine große Reihe Dörfer, oon großen wohl*

habenben 93auernbörfern an bis jum elenbften Dörflein auf formaler,

unzulänglicher fteferflur herab, neben einanber ihr Däfern führten.

SWithin fdjien bod) wenigftenS bie SluSficht gewährleiftet, baß bie

Ausbeute nicht hinter ben bei ber Qnoentarifation Durchschnittlich zu

erwartenben Erträgen jurucfbleiben würbe, SlüerbingS ein ÜRoment

ift hierbei außer Sicht gelaffen worben, um bie« gleich anzuführen,

^errenftfce unb ©täbte ergaben reichen Gewinn, unoevhältnißmäßig

fteht bem gegenüber baS platte Sanb jurücf. 3um 9wten ^he*lc

möchte ich btefen (Sachoerhalt auf ben Umftanb jurüdführen, baß eine

recht beträchtliche $njahl oon Dörfern, unb jum guten Xtyil gerabe

bie beften unb wotjlhabenbften, bis zur (©äfularifation in geiftlichem

ÖefiJ gewefen ift, fobaß alfo bie Sefifcurfunben unb fonftige Elften

fich in ben geistlichen fcrduoen außerhalb bes Greife« befinben. 3d)

erinnere nur an bie (Sommenbe &lein»£)els mit ihren oielen Dörfern,

beren Urfunbenbeftanb im Sttalteferarchio ju $rag ruht, an ben
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360 l&nt antfoaUfdx ^orfftimgtoiff bardj tun *m* Otfau *.

bischöflichen .palt ©anfen, beffen gerichtliche 3eugniffe ba« ©redlauer

Diöcefanarchio refp. ba« €taat«archio oerwahrt, an ben nicht unbe*

trädjtltchen ©efifc, ben ba« ©redlauer Domfapitel, ba« SSincenjftift

unb anbere geiftliche Stiftungen gehabt fyabtn, bemerfe babei nod),

bafj ba« gürftlid) ©ricgifche (iameralamt über weiten ©runbbefit*

mit zahlreichen _3in«börfern oerfügte: io wirb man ermeffen, bajj

hier bie Jrage wegen ber noch erhaltenen „Dorfarchtoe", bie im

Seften unb Süben Deutfchlanb« eine gewiffe SRolle fpielen, nur un*

günftig (iegt. 3$ möchte be«halb anheimgeben, bie ©rgebniffe für

ben Dtjtauer Srei« nach biefer Dichtung tun nicht al« £npu« für

ganj Schleften oon öornljerein anfeljen ju wollen. $ier müffen erft

nod) weitere ^achforfchungen angefteüt werben. Unb weiter barf

bie Erwägung wohl $lafc finben: geiftlicher @runbbeft| lägt feiten

neben ftdj in ein unb bemfelben Dorfe ein weltliches dominium auf«

tommen, mithin finb auch bie rebenben $eugniffe gefdjichtlicher lofaler

Vergangenheit, bie fonft manche« Dominium in bie 3efct$eit herüber»

gerettet hätte, in au&ert)alb be« greife« liegenbe geiftliche Brchioe

gewanbert unb beeinfluffen baburch weiter ju Ungunften bie geftftellung

über ba£ innerhalb biefe« Äretfe« noch befinbliche gefchichtliche Material.

S5on 87 Dörfern, bie Zimmermann *n feinem ^Beiträgen jur öe»

fchreibung oon ©Rieften, ©b. I (1783), fytil 3, aufführt, jähle id>,

abgefehen uom bifchöflichen §alt ©anfen, ber bamal« $um Äretje

9Reiffe gehörte, 54 als im geiftlichen ober $ämmereibefi$ beftnb(td).

Die« ift boch eine recht beträchtliche Qa\)l, bie fdnoer in bie ©ag»

fdjale fällt, $n Abrechnung fommen bann ferner noch bie fatfw«

lifchen unb eoangelifchen Äirchenbeftänbe, bie als nicht meine« Amte«

ausgetrieben würben, ftd) mu§ aber befennen, bafj ich trofcbem

oiele Pfarrer unb ^aftoren aufgefucht habe, fchon um oon ihnen $u

erfahren, ob fie innerhalb ihre« 2öirfung«freife« über noch oorhanbene«

gefchichtliche« SKaterial etwa« wüßten, wobei natürlich eine grage

nach ihre« Schäden auch mit unterlief, wie ich flnch ftet* mich bemühte,

in jebem Dorfe ben fiehrer hierfür ju interefftren, ober ben ©emeinbe*

fchreiber befragte, wo ber Sehrer bie« Amt nicht zugleich mit oerfat).

$ierburd) habe ich mir manchen guten SRath, nicht feiten einen Werth*

ootten fjtngcr^cig geholt, noch öfter wirflich überpffige SBege erfpart,
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fobajj id) wohl behaupten barf, wirtlich werthooüe« Material für

bie Sotalgefchidjte be$ Greife« D^lau ift mit ni$t entgangen.

(£3 Iocftc mid) nun eigentlich über meine Ouerfahrten burd) ben

ftrei« Dtyau, gorfcher« greub unb £eib, über bie gemalten ©eob*

anhingen, über bie Aufnahme bei #od) unb fiebrig, wie ich bei

bem ©inen bereitwillige« ©ntgegenfommen, bei bem Slnbern birefte

Steigerung, bei bem dritten Ärgmohn erfuhr, Bericht $u erstatten, leib er

oerbietet ber mir geftecfte Gahmen, mid) hierüber ju oerbreiten. Shtrj

unb gut, im ©rogen unb ©anjen fann id) fagen, je höher bie ftnteUigenj,

je bereitwilliger ba$ ©ntgegentommen. ganb id) bei ben 3ttajorat$*

befijjern ®raf J)orcf unb ®raf <Saurma«£a«fowi§ liebenSmürbige

Sereitwilligfeit mit gaftlicher greigebigteit, wie nicht minber auch

bei anbem altabligen fcominialbefi&ern unb bei gutfunbirten alten

«Sdjoltifeibefifcem, fo berührte mid) hingegen aud) öfter ba« furj*

angebunbene Verhalten oon fieuten peinlich, bie fonft etwa« präftiren

wollten. 3n bem galle Ijabe id) mich miebert)olt mit Erfolg auf

meinen amtlichen Auftrag berufen tonnen.

3$ glaube nun am beften bie (Srgebniffe meiner ard)ioalifd)en

0?unbreife burd) ben Ärctö Oi)Iau jur allgemeinen Äenntmjj unb

Beurteilung bringen gu tonnen, wenn id) ben Bericht, ben id) barüber

bem £errn ©eneralbireftor ber föniglich preufeijchen <2taat$ard)ioe

unter bem 17. gebruar 1900 erftattet habe, mit einigen gebotenen

. Äbänberungen wiebergebe, felbft auf bie ®efaf)r hin, einige« oon bem

bereit« Oefagten noctj einmal gu berühren.

^unädjft Ijielt id} e« für erforberlid), mich oor allem mit bem

#errn £anbratf)e be« betreffenben Greife« in SSerbinbung ju fe$en,

begleichen ben langjährigen, mit ben Sßerhältniffen be« Greife« Ot)lau

genau oertrauten $rei«fetretär greubenreid) unb ben für bie ©efchidjte

beS £)f)touer Greife« interefftrten Oberlehrer Dr. ©chulj ju Dtyau um

iljre ÜKeinungen unb föathfchläge anzugehen. 9(ud) fonft habe id) wieber*

holt fatholifche unb eoangelifche <$eiftlid)e, um fie um Äufctunft unb

4)inweife gu erfuchen, aufgefucht, allerbing«, wie ich geftehen mufj,

faft Durchgängig ohne ©rfolg. (Sbenfo benachrichtigte ich burd) $rioat*

f^reiben bie 2ttehrjal)l ber föittergutsbefifcer oon meinem beoorftetjenben
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SBefud) mit ber Söitte um freunbliche Unterftü$ung biefe« rein wiffen*

fc^aftlic^en gmecfe«. Jaft überall fanb ich ba« liebenäroürbigfte

(Sntgegenfommen unb bereitwillige Unterftüfcung, aber auffällig war

boch bie oielfad) ^errfc^enbe Unfenntnig, ob irgcnbwo t)iftorifc^e«

Material üorhanben unb aufbewahrt wirb, fowie namentlich bei ber

$auernbeoölterung bie oöOige SBertennung be« .ßmede« meiner

5orfd)ung«reife. Qeber glaubte, bag ich prähiftorifche gorfdmngen

aufteilen wollte, unaufgeforbert würben mir, felbft oon bem einfaßten

Sanbmanne, nach biefer Dichtung t)in Sftittheilungen oon gesehenen

Junbcn ober oon oermutf)lichen gunbftellen gemacht. 3$ möchte

biefe« allgemeine SBertrnutfein ber Seoölterung, faft möchte id> fagen,

biete« «erftänbnig für prähiftorifche ftachforfchungen bem Umftanbe

auftreiben, bag ber fd)leftfd)e 3ftufeum«oerein burd> fein Lüftern ber

sßflegfdwften in jebem Greife gu jebem Äugenblicf Äenntnig oon einem

etwaigen neuen $unb erhält unb burch fofortige« (5rfdeinen refp. (Sin*

fchreiten bie iöeoölferung gewiffermagen fdwn an feine ^ätigfeit

ijeroörjnt ober sunt minbeften an ein ®ejchehenlaffen gewöhnt tjat.

(£ntr)üdte id) bann meinen flieifejmecf, bag e« ftd) um Urfunben unb

Elften fjanbele, Iebiglich oon 9J2ufeum«mertt), mit biefem StuSbrucfe

glaubte ich ihrem ^erftänbnig am erften nahe ju fommen, fo fanb

ich nid)t feiten ein unoertjohlene« sJttigtrauen, ba« $u befeitigen mir

bod) nicht in allen gäflen gelungen ift, obgleich ber $>err Sanbrath

burch eine Sefanntmadmng im ßrei«blatte oom 6. October, unb ich

felbft in einem längern Aufruf oom 27. Dctober ebenbafelbft unter

£nnmei« auf ben rein wiffenfd)aftlid)en Qwtd ber ftaajforfchungen

Stimmung p machen bemüht gewefen waren.

üDer Strei« Ohlau fefct fich jufammen au« einer anfelmlichen unb

gefduchtlid) immerhin bebeutfamen ©tabt gleichen tarnen«, bem

uralten aber unbebeutenben ©täbtdjen ©anfen, oier Majoraten (Siein*

Del«, ®raf ?)orrf, pnern, ®raf #ooerben*$lentfen, 3eltfch, ©raf

Saurma^eltfch, unb 2a«fowi$, ©raf <5aurma»£a«fowifc), au« einer $tn*

jaf)l Dominien (30) grögeren unb tleineren Umfang«, 5. £fj- mit alten

.^errenfifcen unb au« 104 Sanbgemeinben mit ben umfangreichften

wohlhobenben iöauernbörfern, ben alten felbftänbigen Goloniftenbörfern,

oon 1400 ha an bi« herab $u bem elenben #äu«lerbörflein oon 4 ha.
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I. StaMgememtan.

a. die ©tobt Ohl au bewahrt ihre Aften in einem gewölbten

feuerfeften 9taum orbnungSmä&ig auf unb barin in einem befonberen

Sdjranfe 139 Urfunben, jebe befonberS eingefchlagen, aber mit heraus*

hängenben Siegeln. Uebcr biefe Urfunben befag baS königliche

Staatsarchiv bisher au« bem 3af)re 1825 ein gang fummarifch ge*

halteneS S5erjeid)ni(5 oon 125 Urfunben. 93on biefen fehlten 1872,

als ©rotefenb bie Urfunben reoibtrte, 8 unb jefct fehlen weitere 4,

wohingegen injwifc^en 14 anbere Urfunben ^injugefommen finb.

Schon mit SRücfficht auf ben in neuerer 3*** erfolgten Abgang oon

12 Urfunben bemühte ich mich mit (Erfolg, eine Abgabe ber Urfunben

an baS Staatsarchiv als deöofitum ju oeranlaffen. AlSbann Der*

zeichnete ich bie ferner bort oorljanbenen (£oöialbücher, SRechtShanb*

fchriften, OtedmungSbücher, Urbarien ic, fignirte fte in Uebereinftimmung

mit meinem SBergeichnifj, fobajj ihre Auffinbung baburd) fofort möglich

ijt
1

). Qntereffant ift barunter u. a. ein flftenftücf (9hr. 150) Aaoon

Antunft unb durchreife ber königlichen ÜKajeftät burch Otyau

1778/1793. üflan erficht barauS u. a., bafj §onm (ich über alles

unb jebe«, was ber könig auf feiner SReife t^at unb fprach, genau

unterrichten lieft- Schließlich oerjeichnete ich «od? bie Urfunben ber

bortigen Qnnungen.

b. Sei ber ©tobt SBanfen fanb fich äunächft gar nichts oor,

auch nicht einmal mehr bie noch ca. 1840 oorhanben gemefenen

5 *ßergamenturfunben. Durch unabläfftgeS drängen gläefte es mir

enblich, auf bem ©oben beS SftattjhaufeS, aber in einem unbefchreib*

liehen 3uf*aTlbc, bie 5 Urfunben, fowie auch noch e incn d^n^en Stojj

j. £h- °tor unb interejfanter Elften, j. 93. aus bem 30 jährigen kriege,

aufgufinben. Sin Verzeichnen mar bei ber augenblicflichen öefchaffen*

heit ber Aften nicht möglich- Qch legte aber bem £errn 93ürger*

meifter bie Sonferoirung ihres archioalifcheu ÜftaterialS unb beffen

Ueberfüfjrung an baS r)tefige StaatSarchio bringenb ans §er$.

SefctereS wirb auch in biefem grühjahr gefchehen*
2
).

») ©reSlauer <Staat8ar$to fcanbfdforift C 73.

*) 3ft ingroifc^cn Anfang September 1900 ausgeführt morben.

Digitiz



364 ötnc anfyüaliföe $orfd>ung«reife bur$ ben Ärei* Cblau :c.

II. Sie pojoratsariftiüf.

a. Da« ®räflid) 59or(ffd)e Üftajorat«ard)iü

gu Ätein»Oel«.

£>a« bei m eitern größte 9ttajorat im Greife Ctyau ift basJ be« ber*

Seitigen Sanbratt)« ©rafen sJ)orcf o. ©artenburg auf Älctn«OcIö, welkes

erft 1827 au« ben fäfularifirten geiftlictyen ©eft$ungen, bem bifdjöfltdjen

£>alt ©anfen unb ber Qofyannitercommenbe &lein«Del« geftiftet mürbe,

keltere Öeftfcurfunben ftnb bafjer bort nidtjt ju finben, roeil biefelben

entroeber im $ibcefan»$rdHö, im <Staat«ard)it> ober im ^oljanniter«

ard)vo $u $rag jefct lagern, nur ein alte« Qofjannitercopiar mit ben

Söejifcurfunben ber ßommenbe 1

) fanb fid) oor. dagegen ift bie rootil*

georbnete unb orbnungSgemäfj untergebrachte §errfd)aft«regiftratur

ungemein reid^attig an 93erroaltung«aften, ©djöffenbücbern 2C. be»

treffenb bie §errfd)aft unb bie einzelnen ehemalig nad) £alt SÖanfen

refp. nad) Sommenbe Slein*£)el« gehörigen Dörfer. <&o ftnb im

<Sd)lo6ard)iu uorfmnben oiele alte unb jüngere Urbare, €>ct)öppen*

büdjer, ©eric^töbüdtjcr, (Sommenbe4öirttyfdjaft«re$nungen oon 1638

ab, genaue (2rrtrag«bere$nungen be« #alte« ©anfen au« bem oorigen

Qafrrfmnbert, 23ifitation«protofotte be« ganzen ©anfener unb ©rott*

fauer greife« oon 1580, ältere ftirdjen* unb ©c^ulfadjen u. a. m.

33on att biefen ©tücfen geftattete mir ber $err ©raf ?)or<f liebend

roürbig bie SBornat)tne einer 93erjeidmung unb oerfprad? auc§ bie

äugänglicfymactyung aß ber SBeftänbe feine« ©djlofjardiiü« bejro. ber

föegiftratur $u n>iffenfd)aftlid)en groeefen. <£ine Qnoentarifirung ber

in feinem $rioatbefi§ befinblidjen, nidjt jum üttajorat get)örenben

Strduoalien neueren politifa^en Qnfjalt«, j. SB. ber ©riefe ^riebrid)«

be« ©rojjen an ben ©eneral ©djmettau, ber Rapiere über bie

Gtonoention ju Xauroggen, be« Sftadjlaffe« be« ©eneral« ©iüifen :c.

tjielt ber $err ©raf bagegen nid)t für opportun, weil fie mit bem

gefd)id)tltd)en ^Material be« Greife« Ol)lau an fid^ nid)t« ju tfjun;

inbeffen finb aud) fie roiffenfctyaftlidjer gorfcfyung nic^t un$ugänglicf>,

») (58 fei f>ier nebenbei ernannt, ba§ Älein-Oelö bic einige in ©^lefien befittb»

lieb, gewefene Scmplereommenbe gcroefen ift, bie bann nacb. ber auftebung M
lemplerorben« t>. 1312 an ben 3ob.annitcrorben überging.
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wie mehrere Seifmeie fdwn bewiefen fyaben. @a)liefjlid) bleibe audj

nod) bie überaus wertvolle ©dtfopibliotfiet, jum £fjeil au« bem

33efifce Qolmnn Subwig Xierf« ftammenb, nid)t unerwähnt.

b. u. c. £)a« (Sräflid) ©aurma*3feltfd)er unb ba«

®rdflidj @aurma*£a«foroifcer Slrdjiü.

Stabe finb jefct tu £a«fowifc iu einem befonberen 9Ir$toaimmer

vereinigt, aber alle« 3. nod> im erften ©tabium ber Orbnung unb

otjne jebe« 2lra)torepertorium. $)ie 70 QeltfdKr Urfunben fonnte id)

unberüdfid)tigt laffen, ba bereit« in früherer 3ett Dcm ©taat«ard)W

ein genügenbe« SRegeftenüer$eidmij3 oon einem ^ßrtoatforfdjer (Söelfcel)

jur Verfügung geftettt roorben ift
1

).

hingegen glaubte id> ein 93eraetdmifj ber 89 £a«fowifcer Urfunben,

mit bem Qafyre 1338 anfangenb, aufnehmen gu muffen, weil fid)

unter ifmen eine ganje Ängatjl Unica, b. f). foldje, beren Qnljalt bi«*

f>er ganj unbefannt mar, befinbet unb anberfeit« aud) bura) meine

SRegeftirung ein Anfang ber Orbnung be« nid)t unwichtigen 9J?ajorat«»

ard)w«, beffen 3u9änglia^maa^ung aud) gefidjert ift, gemacht mürbe,

benn in wetteren 8 großen <Sd)ränfen ftnb Urbarien, ©djöffenbüdjer,

£ird)en* unb @c^ulfaa)en,-3Birt^fd)aft«rec^nungen, 93erwaltung«aften 2c,

aua) oon.folgen Orten, bie längft niajt meljr im ©efifce be« ®efdu*ed)t«

finb, aufgeftapclt. <Selbft bie fjfamiltenbriefe in <§d)ranf VII entbehren

311m £t)eil md)t be« allgemeineren Qntereffe«, $. 33. bie eigenfjänbigen

©riefe ber Königin fömigunbe üon *ßolen an ben Äaiferlidjen iRatf)

93alten ©aurmann ca. 1560 über bie Hbenbmal)l«lef)re unter beiberlci

©eftalt u. a. m.

d. $)a« ©räflia) £>otterben*sßlenden'fcbe 2Wajorat«*Slrd)iü

ju Lünern.

£ro§ jweimaligen 93efud)« mar e« mir nidjt möglid), in« bortige

Slrdjiü felbft gu gelangen, ©er £err ®raf $oöerben unb ber erfte

Ort«let)rer üerfidjerten mir jebod), ba§ bie Urfunben orbnung«gemäfj

im gewölbten 93ibltotf)e!«raume aufbewahrt würben. X)er feljr alte

£err ®raf Ijat fid) f. 3- mit ber (Scfc^tc^tc feiner 53eftj5ungen unb

l
) $rc«taucr Staatsakte C 159 h.
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feiner Ofamilie befääftigt, $u biefem ^weefe fid) fcbfärtften unb töegeften

au« bem königlichen StaatSardjio fommen (äffen unb fein eigenes «rd)ü>

georbnet. DiefeS SSerjeidmifj, fowie Äbfdjriften unb s«Regeften ber

bort oorf>anbenen Urfunben unb Slften würbe mir mitgegeben unb

barauS (jabe id) ein 93er$eid)ni6 über bie 60 bort oorfjanbenen Ur»

funben (35reSlauer ©taats*91rd)iü «Signatur C 150c.) t)ergefteüt. $>ie

ältefte ift eine ^rioaturfunbe Dom 3at>re 1402.

III. {jomtnialardjior.

SBon ben 30 oort)anbenen Dominien fommen als felbftänbige

(SutSoerwaltungen nur nod) 15 in 95etradjt unb oon biefen wiebev

nur 3, ba bie übrigen 12 entweber gar nidjtS ober fo gut wie nidft«

befifcen.

a. üttechwifc befifct 29 Urfunben t>on 1493 ab, oon benen oer*

fdjiebene Unica in obigem ©inne finb, barunter aud) foldje, wela)e

man bort gar nidjt fud)en mürbe, j. 35. alte, fonft unbefannte 93eft&*

urfunben über ©ufowine unb Stein im SBeic^bilb Hartenberg aud

bem 15. unb 16. Qatjrljunbert.

b. ftodjern. ca. 20 $ergamenturfunben oon 1657 ab, betrefjenb

baS ®ut, femer eine ganje !Hetr)e oon Jamilienaften ber früheren

SBeftyer oon Salifd) aus bem oorigen Qafjrtyunbert unb ftaufoertrage

über anbere ©üter. 9Me3 liegt in müfter Unorbnung unb gefätjrbetet

Sage in bem <£omtor ber Brennerei, unmittelbar neben bem Üttafctjinen«

räum. Die SBorna^me eines genaueren $erjeid)mffeS mar wegen

«bwefenfjeit beS 33eftfcerS nidjt möglid).

c. SifcmannSborf. 9tor ein Driginal*ftaufbrief oon 1660, ba

1851 alles oerbrannt ift.

IV. j)ie Snirtgemetuben.

33on ben 104 Sanbgemeinben Ijabe id) 83 felbft aufgefugt, über

bie übrigen 21 empfing idj genaue 93cridt)te 3. 35. oon ben ©emeinbe*

fdjreibern, bie oft mehrere ©emeinben jugleicl) oerforgen, foba§ ein

befonbereS Huffudtjen ber 21 Drtfdjaften als unnötig eradjtet werben

burfte. Sogenannte ©emeinbeard)ioe, wie foletje 3. 23. in STnrol noch

oielfad) oort)anben finb mit Urfunbenbeftänben oom 14. ^atjrtmnbert ab

Digitized by Google



»on Dr. Sutfc. 367

unb öfter auch reifem alten Slftenbeftanb, giebt e« im Äretfe Ofjlau

nicht. 2ßof)l hat jebe ©emeinbe einen ©emeinbefchranf, aber in ben

weitaus meiften gäflen an einem unpaffenben Ort, im Eingang bei

ber §au$tf)ür ober auf bem Stoben, fobafj oielfach ba« noch oorhanbeue

Slftenmaterial bireft feucht mar. Üfleine Vorhaltungen fanben feiten

ein SBerftänbnifj, ba man bem unbequemen ©djrant jebmöglichen 9taum

juweift unb ftet* eine oöüige ®leichgültigfeit gegen bie (Erhaltung

feiner SBeftänbe ^at. ©obalb biefe nicht mehr bireft gebraucht werben,

ftnb fte bem ©emeinbefdjranfbewafyrer im SBege, nehmen ihm töaum

weg unb erfchweren i^tn ba« £erau«finben ber laufenben Slften.

$)al)er werben bie entbehrlichen Hrchioalien junächft in einen Söinfel

geworfen, wo fie balb oerfommen, ober aber, wie mir wieberholt

ruhig in« ©eficht gefagt worben ift, bireft in ben Ofen geftecft; benn

als bie au«gefprodf)ene üfleinung fanb ich, foWJe« ßeug au f'

bewahren, welche« man nicht mehr braucht? ©eiter entftehen 93et>

lufte noch baburch, ba& bei bem Söechfel be« ©emeinbeoorfteher« nicht

unmittelbar gebrauchte Sitten bei bem früheren ©emeinbeoorfteher

jurticfbleiben, bort liegen bleiben unb balb auch oerfdnoinben. Qn

einigen Ratten gelang e« mir jeboch, noch immerhin für bie fiofal»

gefliehte intereffante« «ftenmaterial an ba« ©taat«archw su tiberführen.

A. Jln Hrftunden im ttemeinde&efiti fand i<ft nur Sinei.

1. Qn f)eibau eine ^ergamenturhtnbe oom Qaljre 1667, in

welcher ber £>er$og oon SBrieg ber ©emeinbe 4 refp. 5 frühere ©eftfc*

urfunben oon ca. 1270, 1357, 1376, 1548, 1564 oibimirt unb

beftätigt. $)ie Ueberweifung an ba« @taat«archio al« $>epofttum

glücfte mir.

2. 3n ©uften eine Urfunbeoon 1671, betteffenb bie Stabführung

ber iRobotfamen unb Jreihübner, aber nur in einer Beglaubigung

»on 1848.

B. Bon öfteren Hüten finden [i<S\ bei den Gemeinden

aujjer einigen gelegentlichen, jufäUig noch oorfjanbenen anberen Äffen,

bie im ^ßrotofoQbuch
1

) oermerft worben finb, eigentlich immer unb

werben auch noch, weil oon praftifchem SSßerth, aufgehoben:

l
) <£iftK baritber weiter unten.
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1. $ie Urbare oon ca. 1787—1820.

2. $ie «blöfung«receffe auö bem Anfang b. 19. $af)rh.

3. Orlurtarten.

V. §onflige Jlrinatbeltyrr.

Au&er bem ©emeinbeoorfteher fud^te ich regelmäßig ben Schul*

leerer auf, mitunter aud) ben ©eiftlichen, um üon biefen gu vernehmen,

ob nicht vielleicht fonft noch im ^ßrioatbeftfc fid) r)anbfc^rtftltd^ed

Material befänbe, welches ber SSerjeic^nung werth wäre. $>a8 @r*

gebnifc ift hierbei immer noch reichlicher al« bei ben ©emeinben felbft

gewefen, inbem hierbei manches oerfchleopte üftaterial $u £age fam.

A. 4ln Hrnundcn fanden [icfi oor:

1. $n Jtauenhain beim ©utsbeftfcer $aa{e eine Pergament*

urfunbe oon 1668, in welcher ber $erjog Don SBrieg gwei ©riefe Don

1541 unb oon 1592, betreffenb bie (Srbfcholtifet ju grauenhain, be»

(tätigt. Sollte nicht abgeben.

SBeim $rioatier Sinfler: *ßergamenturfunbe oon 1538, be*

treffenb baS <SchoIaengut im 3)orfe <2>triege, ftreiS ©treffen. 3)ie

fchenfweife Ueberlaffung an ba8 (Staatsarchiv erwirft.

2. Qn 9cief)men: ®utsbefi|er Slofe h<*t oier $ergamenf'

urfunbenoon 1534, 1559, 1706, 1720, betreffenb fein ®ut in Pehmen.

Ablieferung abgelehnt.

3. Qm ©choljengut $lein*<Stanowi{j. £)ie SBefifcurfunben

über baS (Scholjengut oon 1695 ab, alle« wohl rcoertoriftrt, weil

(Stiftung bafelbft.

4. Qn ber <£rbf choltifei ^ßeifterwifc. SSier *ßergamenturfunben

oon 1559, 1617, 1651, 1679, betreffenb baS ©djoläengut. $)ie Ur*

funben haben bereits burch Jeudjtigfeit fef)r gelitten, eine Abgabe

tonnte ich aber nicht erzielen').

5. Sei bem (SutSbefifcer ©ternagel 51t Sdjmoifa jwei

l
) 3« $ciftcrwty würbe mir crgätyt, bajj eine bortige rtiutSbcfifcerin ihre

'JJergamenrurtunben «Schuheinlagen oerwerthet fyabe unb fid) aus einer befonberS

großen ein ^>aar ^auSfchufjc t)abc machen wollen. Buf einem anbern ©ehöft bafelbft

berichtete man mir, bafj bie alten ©djriftfacben in einer fonft unbenutzten ©oben«

fammer aufbewahrt unb beim Reinemachen bann gelegentlich auf ben Kehrichthaufen

geworfen würben.
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^ergamenturfunbcn ton 1387 unb 1613, bctrcffcnb baS fctfob ju

Sdjwotfa. Abgabe war nid&t ju bewirten.

6. ©ei ©utsbef ifcer glöter in töofenfjain $ergamenturfunbe

ton 1490, bctrcffcnb SBormerf ju «Schönau. Abgabe crwirft.

B. 8on|lige ilcAioaficn.

1. ©eim Sefjrer in Qfauer: ein (Spitt)alamium ton 1743.

Abgegeben.

2. 33 et ©efifcer $)icrfd)fc in Äniefcrjmitj: ^aufterträge :c.

aus bem torigen Qafjrlwnbcrt, j. Q. nitt)t auffinbbar.

3. ©eim Setjrer in SBeigwifc: Scrjöppenbud) ton 1764/1815.

Abgabe terfprod)en, bisher nid)t erfolgt.

4. (Srbfcrjoltifei ju 9?iefnig: Eaufterträge aus bem Anfang

biefcö Qafyrfjunbcrts 2c.

5. Stiftung #[ein*Stauowifc: Stften aus biefem Qatjrfjunbert,

wofjlgeorbnet; ©djöppenbud) ton Sdjalfau, flreis SBreSlau, 1768/1815,

unb ton SRommenau, Er. SRcumarft, 1768/1815.

6. @utsbefi$er §enfd)cl in,8eblifc: Stften bctrcffcnb Kriegs-

laften ton 1813/1815. Abgabe erwirft.

7. ©utsbefifcer Sternagel in Qanfc: (Sin Sßolum Ab*

iöfungSaften beS ©uteS. Abgabe erwirft.

8. $ie größte Ausbeute unb einen übcrrafcf)enben famt) machte

id) bei bem inawifd)en terftorbenen ®utsbefi§er glbter in SRofen*

Ijain, beffen terftorbener ©ruber, urfprünglid) £f)eoIoge, sulefct

Stabtterorbnetentorftefjer in Dtjlau, ftä) mit fyiftorifdjen Stubien

beferjäftigte unb eine im Streife angefefyene politifaje 1ßerfönlici)feit war.

Sein Sßadilafj befanb fict) in fct)limmem guftaub in einer $)ad)fammcr,

über ben ©oben jerftreut unb einem rafdjen 23erberben preisgegeben.

@S gelang mir, ben bereits l)od)betagten ©efifcer batn'n $u bringen,

bafe er unter ber Sftotitirung, baS ftnbenten feines ©ruberS baburct>

ju erhalten, mir ben 9kd)la6 jur Verfügung fteltte. Aus bemfelben

rjabe icf) nun an baS ©taatsardjio übergeführt: 1. eine Urfunbe ton

1490; bic anbern, meldte bagewefen waren, wie ber SBefifcer beftimmt

terfid)erte, waren nict)t merjr aufaufinben. 2. ©ine fcr)r umfangreiche

9flaterialienfammlung $ur ©efci>id)te bcS flreifeS Df)lau, föegeften unb

3titf«rift b. S5«rf in« f. GWd)t*te u. «ttertbuin gAUfitn«. ©t>. XXXV. 24
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370 (Sine anfctoaliföc £orfcfiung3reiie bureb, ben ÄreU Dbjau :c. SJon Dr. Söuttc.

fonftige 9lbfd)rtften. 3. Die Xagebüdjer beö Jlöter, weil ftc auch

politifdj t-on Qntereffe finb. 4. ©teuerredmungen ber @tabt Ohlau

üon 1630/31. 5. Dhlauer Stirchenredmungcn üon 1654, 1721, 1774,

1867. 6. Elften be8 Otjtauer 8rei«infoector8 üon 1785/1818. 7. Slfta

betreffenb ben ©efangbuchftreit unb ben ^ßroteftantenoerein 1860 ff.

8. 2J?oberne Elften, betreffenb bie ©emeinbe föofenhain
1

). (Sbenfo

glüefte e3 mir, ben roertfrootleren Xtjeil ber nicht unanfehnlictjen

glöterfdjen SBibliothef für bie SBreSlauer ©tabtbtbliottjef $u gewinnen.

$lnf meiner SReife führte id) ein fogenannteS ^ßrotofoübud), in bem

id) alle« ljanbfd}riftlid)e 2flaterial, ba8 mir cor bie klugen tarn, forg*

fam üerjeichnete. Namentlich regeftirte ich foldje Urfunben ausführlich,

üon benen id) glaubte, bafj fie Unica mären unb beren erroaigeö

fünftigeS <2d)icffal id) nid)t burd) Ueberfüfjrung an bad königliche

<Staat£ard)iü fidjern fonnte. $)er Qviwatyä, ben baS ©taatSarctjiü

unb bamit bie miffenfdjaftliche Jf^rfc^ung burd) bie Dhlauer Steife

erfahren hat bürftc hiernach mol)l als nicht ganj unerheblich ansehen

fein; e8 finb 147 Urfunben Don ben ca. 270, bie mir begegnet finb, bie

Sitten ber «Stabt SBanfen, ber sJtod)la§ gflöter uno fon^ no(fj einige

Vlftenftücfe. Die (Srgebnijfe meiner Steife liegen, wie gefagt, in bem

im ©taatSarchir» gleichfalls beruhenben fogenannten *ßrotofotlbud)

oerjeichnet (s. S. C. 170) unb geben ein bod) immerhin genaue« Jöilb

üon bem im Greife Ohlau befinblichen gefdjichtlichen üttaterial.

*) 2Jtan erficht barauS miebev, rote leidet au$ einem <3tabtard)iüe, Äirdjenar^ioe

unb au§ fonftigen GorporationSardjiüen nidjt gan$ tvert^tofe ^iflorifc^e 35otumente

entließen werben tonnen, bie bann, wenn ber Sntfeifyer barüber oerflirbt, bei ben

(£rben oerbleiben unb aus Unfenntni§ über iljren Urfprung unb au§ einer gennffen

$(eidjgiUtigfett gegen itjren biftorif^en 3L*ertt) bem Ungefähr ^retS gegeben ftnb unb
fdjlieülnt) üerfommen.
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XVI.

»ermifätc «Ktt|eUimt^

1) $)te Anfänge be« ©djlefif d)en ^Bergbaues.

Anfd)luffe an ©utfc: @d)lefien8 Bergbau unb §ütten*

wefen. Urfnnben. Cod. dipl. Sil. XX. mögen l)ier einige Seiner*

fungen ifyren *ßla§ finben.

gür ba3 Alter be$ fdjleftfcben ^Bergbaues fommen bie Hummern 1,

2, 3 nnb 4 ber obigen Sammlung in SBetradjt.

Qn ber 83eftätigung§urfunbe beä *ßapfte8 Qnnocenj II. für ba$

(£r$bi8tl)um ©nefen oom 7. Quli 1 136 (Wr. 1) werben bie deeimationes

ferri aus bestimmten Saftellaneten ber (Srjbiöccfe, fobann bie argenti

fo8sore8 in Zuersov (Gboraoro) oor Seilten D.*@d)I., fowie bie

©aljgruben oon SBabice bei Pratau (item apud civitatem Cracovie

sal archiepiscopi, qui Babiza nominatur) ermähnt. 33gl. Cod. dipl.

mai. Pol. n. 4. Allein toeber bie (Sifensefjnten, nod) bie ©ilbergruben

bei Söeutfjen £>.=©d)l., nod) enblid) bie ©aljbergroerfe bei Ärafau ge*

tjören bem eigentlichen ©cfylefien an, benn aud) 33eutf)en D.*Sdn*.

rourbe bamalS jum 3öi£tfmm Pratau geregnet.

$öie alt überhaupt ber Söergbau in bem eigentlichen *ßolen ge*

roefen ift, ob er fid) etwa nur auf ju £age tretenbe 9ttetallabern ober

föafeneifenerj bcfctjränft t)at, barüber finb mir für bie frütjeften Satyr*

fyunberte nidjt genügenb unterrichtet, um oon fieberen ^enntntffen

jprec^en ju tonnen. Qn feinem ftall aber fann au£ ben Angaben ber

päpftlictyen Urfuube oon 1136 ein beftimmter Schlug auf ein Ijo^eS

Alter be$ SergbaueS in Sdjlefien gebogen werben.
•24*
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372 3" £• SGöutre: e^lcftcn« »ergbau unb ^üttenroefen.

©S giebt im ®egentfjeil eine töeifje üon (Erwägungen, bie ju ber

9(nfid)t füfjren, bafj in ©djleften oor 1200 SBergbau nidjt betrieben

worben ift. 3unad)f* tommt bie üerrjältnijjmäfjig geringe Söeftebelung

beS ganjen SanbeS in üöetradjt. $>ie eiebelungSbejirfe bewrjugten

bie ebenen ©triebe. Die gebirgigen £f)eile beS fianbeS, in benen

mit (Erfolg 33ergbau rjätte betrieben werben fönnen, waren mit büfteren

Urwälbern bebeeft. 9iamentlid) ber böhmifch'märjrifdje (Skengwalb

befaß eine aufjcrorbentlidje breite. Qn jweiter 5Rcit)e bleibt es be«

a$tenSwertt), baß, entgegen bem päpftlidjen ^riuileg für baS ©rj*

bistdum ®nefen oon 1136, in ber @d)U$urfunbe $apft $abrian§ IV.

für baS SMStrjum ©reSlau Dom 23. ftpril 1155 oon einem Bergbau*

Sehnten nidjt bie föebe ift, obworjl fonft ber ©ered)tjamc ber SBreSlauer

tfirdje auSfüt>rlid) gebadjt ift. ^ebenfalls rann ber Bergbau, wenn

er tt)atfäd)ltd) im XII. ^arjrtjunbert in 6d)lefien betrieben fein foflte,

eine nennenswerte Sebeutung nidjt gehabt ()aben.

T»ie unter 9ir. 2 wiebergegebene 9?ad)rid)t, baß ber beutfdje 33erg<

meifter SaurentiuS Engel 1148 ben Bergbau ju §d)miebeberg unb

115(5 ju Äupferberg eröffnet tyabe, erweift fiel) aus rjerfajiebenen

©rünben als eine (Srfinbung fpätercr $e\L Scbon au« bem über

fundationis episc. Wratisl. D 76, 98 a unb befonberS 284 a ff.
wirb

beutlid) erfidjtlid), baß ber ganjc Diftrift am fttiefengebirge noa) im

Anfange beS XIV. Qa^rlumbertS bünn beoölfert war unb feine S3<'

fiebelung ben cingewanberten $)eutfet)en oerbanfte. Unter folgen

Umftänben ift an ben betrieb oon Sergbau um bie sJJ2itte be£

XII. Qatjrrjunberts in biefer ®egenb nidjt ju benfen, abgefeilt

baoon, baß bie ganje v
Jiac^rict)t oon bem unglaubwürbigen Wafo

berrürjrt, wie bieg aud) in bem Urfunbenbudrje mit föedjt rjeruor'

gehoben ift.

©djmiebeberg wirb weber in bem oben genannten über fundationis,

nod) in ben bis jum .Jaljre 1326 reierjenben fdjlefijdjen SRegeften er*

mötmt. £>ie Anführungen in ben fttegeften I ©. 150 unb IV @. 211

berutjen auf bem pt)antafiereid)en 9?afo unb werben mit föety als

unglaubwürbig bezeichnet. $)er jum Qarjre 1310 in ben Äften ber

Uniüerfität Bologna erwähnte ^einrieb oon ^mebeberg wirb wol)l ^n

edjlefier gewefen fein (IV ©. 156). aber auch bie 33ermutl)ung,
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baS in bem Registrum Legnicense D 314 genannte Reyngirsdorf

sive Möns ferreus mit ©$miebeberg in SBerbinbung p fefcen,

erfdjeint fefjr bebenflidj.

Söenn in ber Änmerfung 314 ju bem Registrum Legnicense

9ietmj[trSborf mit bem norbmeftlidj oon @$önau gelegenen fööoerSborf

aufammengefteUt wirb, fo ift baS aus einem boppelten ©runbe un*

rid)tig. $enn SHöoerSborf t)at niemals jum |)irfd)berger SBeidjbilb

gehört unb 9ietjngirSborf ift ein anberer Ortsname als Reinvridi villa

ober 9teinfrebiSborf, wie SftöoerSborf früher l)iefj. gerner weift baS

fübltdt) oon §irfd)berg gelegene aKerjborf (Martini villa D 313),

fowie baS hinter föetjngtrSborf genannte ©rbmannSborf, wie richtig

Hertmarsdorf (D 315) erflärt worben ift, barauf t)in, bafj Reyngirsdorf

sive Möns ferreus füblid) oon £irfä)berg &u fucfyen ift. ©S wirb

wof)l mit S©üfte*fRöt)röborf au erflären fein. ©üfte^öf>rSborf !)ie&

1399 föubigerSborf (f. b. «nm. au D 291). «RetmgirSborf ift offen»

bar au« 9?ubingerSborf entftanben. Dbcnbrein wirb nod) fyeute in

ber Umgegenb oon $8üfte*9töf)rSborf (Jifenera geförbert, wie bie ®wbc
„SoelinenS ®lüif" in SRotljenaedjau beweift (©ürid), (Erläut. an ber

geolog. UeberftctySfarte oon <Sd)lefien, 1890, ©. 19), fo bog aud) ber

aweite Warne, Möns ferreus, eine ©rflärung finbet. ^ebenfalls fann

fomit unter Reyngirsdorf sive Möns ferreus nid)t <3d)miebeberg Oer*

ftanben werben, baS oor 1355 (oergt. Urf. 9ir. 117) nidjt genannt wirb.

$u$ ftupferberg wirb oor bem beginn beS XIV. Qaljrfjunberts

in auoerläffigei* Ueberlieferung nid)t genannt, ©atyrfdjeinltdj weift

ein 3eu9c xn c*ncr Urfunbe oom 25. Januar 1311 auf bie (Egiftena

oon $upferberg t)in: Albertus Bavarus de cuprifodina in montanis

(SR 3180). Ulbert ber Sauer wirb in anberen Urfunben nad) bem

in ber 9töt)e oon ^uoferberg gelegenen SBalterSborf benannt (SR 3194,

3246, 3377). 5Iud) bie SBeaeidjnung in montanis weift auf baS

©djlefien oon Sööfymen trennenbe (Gebirge l)in. SSgl. Hb. fuud.

B 471a: Iste sunt ville circa montana. ^ieruad) fd)eiben ^idjmiebe*

berg unb ftupferberg als *ßläfce beS Bergbaus für baS XII. Qabr»

fmnbert aus.

SBir ge^en au ber britten urfunblidjen CErwälmung beS Bergbaues

in ©Rieften über.
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3n ben (Erweiterungen be$ gefallenen StiftungsbriefeS oon fceubus

}fr. II bi$ IV bei Süfdjing, llrfunben beä 8fofter# SeubuS, ^ei^t

es: cum omni utilitate qne nunc est super terram in omnibns

prediis claustri et qne sub terra esse potent in futurum, nnlli

de bis Omnibus debendo aliquam porcionem. Sie fdwn in bem

fluffafce „$>ie Anfänge ber beutfd>en Golonifation in Schleften" in

Sileftaca 2. 56 angegeben ift unb burd) eine SeTgleidmng be£ 3n*

kaltes, ber Schrift unb ber Sieget leicht enoiefen werben fann, ftnb

bie genannten Stiftungsbriefe Jälfjungen niety be$ XIII., fonbern

beö XIV. ftafyrfnmberts. UebrigenS gemährte erft £erjog SoleSlaro

oon Sdjlefien im Qafyre 1258 bem Älofter Seubus ba3 Sergbauredjt

auf ben Älofterbefifcungen <\Xxt. $lx. 17).

«ueh bie üierte Urfunbe, bie am 29. September 1178 für Slofter

Seubus auSgeftellt fein foü, ift eine Sälfdmng^ XIV. QahrtiunbertS.

hiernach haben auch bie Seubufer ÜTtönche im XII. 3af)rfmnbert auf

ihren Gütern feinen Sergbau getrieben. Die genannten Seubufer

unechten Urfunben felbft aber finb für bie ©efchidjte be« ©ergbau*

rechtes in Schlefien roerthloS.

$>a$ (Ergebnis unferer Unterfurfjung getjt alfo bafyin, bafj für ben

Setrieb beS SergbauS in Schlefien in flaoifdjer Qtit, b. h- bis $um

Seginn be3 XIII. ^ahrlmnbertä verbürgte ^ac^rictjten nicht oorlte&en.

$terburd) gewinnt bie in ben erften ^Jahrzehnten be§ XIII. ^a^t*

hunberts beginnenbe beutfdje Seftebelung in Schlefien eine neue

Seleuehtung.

Qn ben „beitragen $ur @efdeichte ber älteften beutfehen Seftebelung

in Schlefien" ift barauf hingeroiefen roorben, bafj neben ber ®eroinnung

einer auSretchenben Scholle für ben beutfehen Sauer unb neben ber

Erwerbung einer aussichtsreichen üttöglidjfeit jur Ausübung oon

£>anbroerf ober oon faufmännifdjem betriebe für ben Stäbter, auch

ber Sergbau, befonberS auf (Stoib, ein weiteres Soctmtttel für bie

(Sinmanberung gewefen fei. (3eitfd)rift XXXIV. S. 293.) Die

Seweife hierfür finb an ber angegebenen ©teile in einer Stnmerfung

beigebracht; fie finben burd) baS Urfunbenbud) ju SdilefienS Sergbau

unb $üttenwefen eine überreiche GSrgänjung.

Die Serbinbung oon intenfioem Sörnerbau mit flottem §anbwerfs<
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2*on Stlfjcm edjitüc. 375

betrieb unb fid) ftetig auSbreitenbem §anbel einerfeits unb mit ber

33ermet)rung beö 33efi$e8 an eblem üttetatfe erflärt ben großartigen

Äuffdmmng unb bie überrafcfyenbe (Sntroicffang @d)leften§ burd) bie

beutfäe ßinroanberung im XIII. .galjrtjunberte in auSretdjcnbem Sftajje.

3fm einzelnen füllen au« einer £anbfd)rtft ber Ziffer ®nmnafial<

bibliotfyef F. M. XI. 46 Census et redditus ad episcopatum

Wratislaviensem pertinentes folgenbe ©rgänjungen mitgeteilt werben.

^tabt ^eiffe: Item molendinum, in quo fabricatur cuprum,

solvit VIII marcas singulis annis (f. 26). Jreiroalbau: Freyn-

walde oppidum, in quo dominus episcopus habet fortalicium et

omnis proventus de ipso oppido extendit se ad X marcas, per-

cipit burgravius ibidem. Item de piscaria singulis ebdomadis

III g. vel pisces valentes III g. Item ante tempus ibidem

fuerunt tuguria XIII, sed nunc solnm sunt duo et quodlibet solvit

singnlis ebdomadis IUI g. burgravio et unam peciam ferri

vulgariter dictum eyne scbene. Item sunt ibidem circum

magne silve, sed modice utilitatis, attamen mechanici videlicet

doleatores, currifices, qui eciam laborant scutcllas et huiusmodi

solvunt censum burgravio secundum conventionem. Item ibidem

est magna venacio cervorum, hinulorum, ursorum, porcorum etc.

Item aucupes et ceteri venatores soWunt censum burgravio (f. 75).

EMlfjelm £rf>ulte.

2) äur ©efc$td)te non tammerSroalbau.

9(uf bem £f)itrme ber fatt)olifcr)en $irdje in ÄammerSroalbau

bangen bret ®locfen, beren ^nfdjriften uon Qntereffe finb. Än ber

großen ©locfe am Jdronenranb ftetjt: lorfe ba§ 35oIf $u ©otteS

©ort, roeld)e§ jeuget an bes Rimmels $fort. Stnno 1649. Jrau

?(nna SWaria Xfdjirnljauftn, geb. #totf)fird)in, <$rau auf Cammers-

roalbau, 9ttebcr*£ubn)ig8borf, ©räbifc, $raufenborf unb *ßaulfcen
M

.

5(m @djaflö}fnung3ranbe ift ju lefen: „§err .gafobuö ©crneruS,

Pfarrer. ^Rubolpl) 35rani non ^Jweibrücfen aus ©efterreid), Slmbtmann.

Üftartin ftlenner, #ird)fd)reiber. ®eorg SRuger, ^Breuer unb Gfnriftopt)

föauuad), Sircbemiäter". „Qoljann ©cfyroeter." Jecit. $)ie mittlere

®locfe am ftronenranb enthält bie ©orte: „$m $ird)enbranb ftnb mir
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376 C. Hippel, 3ur ©cföidjte uon Äammcrsroattuu. — (Sin frftoriföeS ©aftyau*.

jerfloffen unb jur (Stjre ®otteS roieber gegoffen 1633. Pfarrer $m
Qafobu« ©erner au* $rjrfchberg. ÜHatrjtaS Kenner üon $olfenf)at)n,

Äird)fd)reiber, Qafob <2tumpe unb Ghriftopf) SRaupact), äirdroäter."

$m ©ct)attöffnung8ranbe lieft man: „3)iefe 3eit ©rbrjerr ber Söofjleble

unb ©eftrenge £>err ®ottrjarbt oon Qtblty auf Äammeröroalbau unb

Stouffung." 2)ie Heine ©lode, welche snrifdjen ber großen unb

mittleren Ijangt, ift betrieben mit ben Korten: „©egoffen warb

oon Qoljann <2d)roeter id). Xerm. im 1648 ^arjr." $>cr <Sdjaflöffnung$=

ranb enttjätt bie ©orte: „QafobuS SBemer, Pfarrer, ©eorge fltiger

unb (Sfjriftoe ffteppid), ßirdnjäter.'' $)iefe ßirdje ift eine Butter»

firetye, jefct aber oerbunben mit ber ^farrfirdje ju ftupferberg.

C. Hippel in <Scr)toeibni£.

3) (Sin ^iftorifc^eö ©afttjauS.

ÜDa5 .£>otel jum „fdjroarjen Slbler" in föeidjenbad) u. b. (£ule

oerbanft feine ©rünbung Äönig griebrid) bem ©roßen. tiefer nalnn

regelmäßig im „Slbler" Quartier, wenn er auf feinen ftnfpeftion^

reifen oon Schroeibnifc nad) (Silberberg föeidjenbadj berührte.

im Qaljre 1780 bie bamalige Sefijjerin, 5rau SÖÖrjm, ben ©ieberaufbau

bes abgebrochenen ©ebäubes plante, unterftiifcte fie ber Äönig mit

einer namhaften ©elbfumme. Statt ber bisherigen SÖejeidjmnig

„Lothes |>au§" mürbe ba§ neu gebaute §otel aum „fdnoarsen Slbler"

genannt, woran etn Jriebericianifdjer fchmarjer Äbler erinnert, unter

welchem ein 3Bappenfd)ilb mit folgenber Qn[cr)rift angebracht ift:

Gracia magni Friederici II, sto aquila ego nigra tibi viatori

requiescenti. (£)anf bem großen griebrid) II. fterje id), ber fcjwarje

Stbler, bem Sanberer jur Verberge.)

3(ud) fpäter t)at ba3 $otel mieber^olt noct) t>ol)e ©äfte beherbergt,

u. 91. ben ftönig 2Bitt)eIm ber ittieberlanbe.

D. Hippel in Sdnoeibnifc.

4) ©rabfteiufunb in Siegntfc.

(Sin altertf)iimlid)er fjunb mürbe fürglid) in einem ftefler be$

$aufe$ ©allftraße 2 (neben ber Sronen*Äpotr)e!e) in fiiegnifc gemacht,

nämltd) ein ©rabftein aus bem ^atjre 1795. @3 h™belt fich um
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O. Hippel, ®rabfkmfiinb *c. — Sutfe, £a3 ©räfL ^arbed'föe SDtttnjprtoitcg. 377

einen tyalbrunben ©rabftein auö bunflem Üttarmor ober au« ©nenit.

$)er @tetn ifl etwa 20 QoU breit, 16 ^ott t)od) unb f)at 7 ^ott im

$)urd)meffer ; feine Qnfd)rift, in lateinif$en 33erfalbud)ftaben, bie nod>

tabelloS erhalten ift, lautet: „£>ier ruf)t ©eine @£cefleng Seopolb

£ubroig föetctjSgraf gu Änrjalt, fgl. preug. ©eneral ber Infanterie,

^nfpecteur ber Weberfcfylefifdjen Infanterie, (Stjef eine« Regiment«

gu 3?ujj, Witter be« ©djroargen unb beS 9Jotfjen SlblerorbenS, geb.

gu $effau, b. 28. ftebr. 1729, geft. gu Siegnifc, b. 28. Hpril 1795.

Seile, £efer, bei be$ (Sblen ©Ratten. ©taat unb £eer, a$! wen

üerloren fie. Reifere £r)ränen um ben treuften ©atten, um ben beften

SSater, rannen nie!" ÜDer r)ier ermähnte ®eneral ®raf gu ftntjalt

war ein ©nfelfotm be§ berühmten „alten $)effauer3", be$ Surften

Seopolb gu 3lnI)alt*Deffau. Neffen ältefter Sülm nämlid), *ßring Silt)elm

©uftao, oermätjlte ftd) 1726 beimlid) mit einer fceffauer 33rauer3*

iod)ter, Qotjanna Sophie $)erre. T)a3 öfter gegebene ^iemannfdje

Suftfpiel „Sie bie Otiten fungen" berjanbelt in bidrjtertfct)=frctcr Seife

ben SiebeSroman be$ bringen mit ber 93ürgerStod)ter. Der Cs:r)e be$

^ringen mit Soptjie §crre entftammten mehrere ©öfme, bie, als un*

ebenbürtig oon ber Erbfolge im Jürftenttmm au«gef$loffen, ben

tarnen trafen gu &nf)alt führten. (£iner tion ifjnen ift ber l)ier

ermähnte ®raf Seopolb Submig, ber ben fiebenjätjrigen $rieg in

preujjifdjen $)ienften mitmad)tc unb nadj bemfelben als ©eneral in

fiiegnifc ftanb. £)a3 bamals in £iegni| garnifonirenbe Regiment

Ijiejj „Regiment «nljalt". JD. Hippel in ©dnoeibnifc.

5) $)a3 üttüngprioileg ber (trafen t>on $arbecf.

£>a3 im Cod. diploro. Sil. XII, 99/100 gum Slbbrurf gebrachte

9Mngprhrileg Äönig üftarunilianS, dd. ©trajjburg, ben 20. ÜHai 1507,

für bie ®raffd)aft ©la§ ift einem anbem Slbbrud bei Surmbranb

entnommen mit beth 3u
fa^ Original fott fid) im £)arbecffd)en

fcrctyin befinben". (Sinen SöeroeiS für bie tfyatfädilid)e töi^tigfeit

biefer Surmbranb' fd)en Angabe, roemgftens für bie frühere 3eit,

bürfte folgenbe Angabe bringen. $m 29. Buguft 1533 beftätigt gu

©lafc §an8 ®raf gu $arbed burd> eigenf)änbige Unterfd)rift, bajj er
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oon feinem ©ruber Ulrid) aus ber gemcinfamen ftanjlei 44 Urfunben

erhalten t)abe. $n biefem SBer$eid)ni{$ wirb nun als erfter örief an*

gegeben: „$ltm üfjergunn brieff oon fonig! Üftarjmtlian ausgegangen,

baS bty graffen oon $arbecf ju munden in ber grafffdjaft ©lafc

madjt tyaben, beS batum fteet €traSöurgf am jmancjigften Oflarcij

taufenb funfft)unbcrt im fibenten iare". Seiter ift aus biefer ^ntyaltg*

angäbe ju entnehmen, baj$ baS Datum richtiger 20. üKärj als Sttai

lautet unb bei Söurmbranb ein £efe* refp. £>rucffef)ler vorliegt. £>a$

Original biefer Öefdjeinigung befinbet fi$ jefct mit einer ganzen SReitje

anberer aus bem §arbecffd)en 5<"nilienar$iü ftammenben unb^um

übermiegenben Xfjeil bie ©raffd)aft Glafc angefjenben Urfunben im

Sefifce ber ©tnbt ®Iafc. ®. Sutfe.

6) (Sine nod) unbefannte ^ergogin oon 2ttünftcrberg.

9tadj gebier, Uniuerfat^ejüon 93b. XII (1735), <S. 528 Genealogie

ber Grafen £arbecf foü* <2cnna (@5ibonia), £od)ter beS Grafen Reinritt)

oon £arbecf unb ber ©lifabett), geb. oon föofenberg, mit 3llbred)t,

£>erjogen üon SDfünfterberg oermätjlt gewefen fein. $ft biefe Angabe

rtdjtig, bann fönnte nur ber bei Grotefenb auf £afel XIII 9fr. I"

oerjeidjnete §er$og Wibrecht oon 3)?ünfterberg in SBetrad)t !ommen.

Grotefenb roeijj aüerbingS nicfjts oon beffen $ermäf)lung mit

^ibonia Gräfin §arbecf, inbeffen unglaublich ift ^eblerS Angabe

ma)t. Dann muß eS in erfter @t)e geroefen fein, ba $er$og 2llbred)t

am 11. Januar 1487 bie |)ei*sogin Salome oon Sagau efyelicfyte, bie

ifm überlebte. Sutfe.
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«eridjt »et Die «evcin^tljSttgfcit in Hen ^aSren

1899 ttttö 1900.

Qnbem ber Verein bic <Sd)welle eines neuen SahrfjunbertS über*

fd)reitet, I)at er, ohne in fetner bisherigen £f)ätigfeit nadföulaffen,

gleichseitig bic Bebauung eines neuen SlrbeitSfelbeS in Angriff gu

nehmen fich entfchloffen.

@S fyanMt fid) h^r um Begebungen, barauf gerichtet, in gleicher

Seife, wie feit längerer 3eit für Bezeichnung unb Äonferoirung ber

in unferer $rot»inj noch oorfjanbenen Bau* unb ftunftalterthümer

umfaffenbe Jürforge getroffen worben ift, nun auch eine gleite Jür*

forge &u fiebern ben in unferer £eintatt) fidt) noch »orfinbenben

@d)riftben!mälern unfrer Vergangenheit, |>anbfchriften, Urfunben auf

Pergament ober Rapier, ©riefen ic. au« alter Seit, bie fich gegenwärtig

im Beft^e oon Korporationen unb $rtoaten befinben, unb welche,

wätjrenb fie jum größten %tyi\t einer praftifd)en Bebeutung für bie

Bcfifcer entbehren, boch, unb zwar oft in oiel höh^em ÜIKafje als

oberflächliche Betrachtung auch nur ahnen könnte, gefchichtlich ober

futturgefchichtlich r»on Bebeutung finb unb baher es unzweifelhaft

oerbienen, oor ben zahlreichen (Gefahren gefdjüfct ju werben, mit

benen eine aus Unfenntnig entfpringenbe ©eringfehäfcung ober un*

glüefliche 3uffttte derartige alte ©chriftbenfmäler bebrohen.

(Sine Bewegung nach tiefer Dichtung geht jur Seit burch ganj

Deutfdjlanb fowie burch $>eutfcf) s£)efterreich unb rjat bereits nennenS-

werthe (Srfolge nachjuweifen. Qn oielen Sanben ift man fdjon an
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eine fuftematifdhe Bereifung jum 3roecfe bev Stuffudmng unb 23er»

äeidmung oon «rdnoalicn herangetreten, unb es liegen auch aus

preufjifchen $rooinjen, wie 3. SB. aus 92i)ein(anb unb Seftphalen,

gebruefte ^Berichte unb 3ufammenfteuungen über fola^e ftorfdmngS*

reifen oor, mährenb in anbem <ßrooinjen wie Bommern, <Sad)fen,

©ranbenburg, §annooer, für berartige SBeftrebungen oorbereitenbe

Schritte im Serfe ftnb.

liefen Söeftrebungen rjat auch unfere <StaatSregierung ein näheres

Qntereffe jugeroenbet; als ihr Organ rjat bie $>treftion ber Königlichen

©taatSarctjiöe jene Semüfmngen nacr) oerfchiebenen leiten l)in geförbert,

auch roofjl burch birefte ©elbunterftüfcung, wie bieS j. 93. bei ber

angeführten roeftphältfchen Veröffentlichung auSbrücflich angegeben

wirb; unb auch für unfere sßrooinj t)at fie bie ©elbmittel ju ber probe*

weifen Bereifung eines einzelnen KreifeS bewilligt, über beren <£rgebniffe

biefer Vanb unferer 3eitförift einen eingetjenben 93erid)t enthalt.

3rür unfere fchlejtfche $eimath nun fjat unfer Verein bie 9tuS*

führung ber hier in fjrage fommenben Veftrebungen in bie £anb

genommen unb jur (Srmöglidjung biefeS Vorhabens oon ber ^rooinjial'

oerwaltung eine entfpredjenbe Erhöhung btx if)m bi«t)cr gewährten

^ahre^fuböention oon 1350 9K. erbeten.

Sofern es ihm gelingt, auf biefe Seife bie erforberlichen SDiittcl

ju erlangen, mürbe berfelbe bei ber Durchführung feines Vorhaben*

gegenüber oielen anbern beutfdjen fianbestheilen 9J?ancheS ooraushaben,

ba l)ier fdwn erroünfdjtc Vorarbeiten p oerjeidmen finb. <3o r»er»

mag er oon einer @rforfd)ung unb Verjeidmung ber in unferer ^ßrooinj

oorhanbenen fatholifchen $farrard)ioe abjufehen, ba <Se. @minen$ ber

£err ßarbinal ftürftbifchof L)r - Kopp beren ©rforfchung unb bie

Vereinigung ihrer älteren Urfunben unb $anbfd)riften mit bem hiefigen

SMojefanarchioe angeorbnet hat unb gleichseitig eine chronologifdje Ver*

jeichnung fämmtlicher Kirchenbücher. Äuch auf eoaugelifcher ^eite

hat baS Königliche Sonfiftorium bie ®eiftlichen ber ^ßrooinj oeran«

lagt, ftufeeichnungen ber ju ihren ®otteSl)äufern gehörigen Kirchen*

bücher fowie oon beren fonftigem litteranfdjen Vefifce an Urfunben

unb ^anbfdjriften einjufenben.

(Sbenfo hat Daö Königliche <StaatSard)io ju ©redlau fdwn feit
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feljr langer Qeit eS burchgefefct, oon fämmtlidjcn <&tabtobrigfeiten

2lufgeid)nungen über ihre SBeftänbe an Urfunben gu erlangen, ja es

ift fogar gelungen, nach unb nach eine größere Wngahl oon fchlefifchen

€täbten (gur 3eit 20) gur bepofitarifchen Abgabe ihrer ftäbtifchen

Urfunben gu oermögen, unb ebenfo befifct baS <5taatSarchio 33ergeich*

niffe fämmtlicher noch bei ben ®erid)t$bet)örben aufbewahrten älteren

©erichtsbücher; enblid) ftnb Don oerfchiebenen größeren ($runbbefi§ern,

bie fich noc^ im öefttje älterer Urfunben beftnben, folche gu bepofitarifcher

Aufbewahrung an baS <5taatSaref)iü überliefert, oon fcnberen wenigftenS

3>ergeid)niffe it)rcr Urfunben batjin übermittelt worben.

©S finb bieg ins (Gewicht fallenbe ©rrungenfehaften, beren forg«

fame SSenufcung es uns wohl auch ermöglichen bürfte, bic (Schmierig*

feiten gu überminben, welche fonft bie @röße unb SluSbehnung unferer

^rooing einer foftematifchen ©ereifung entgegenftellen fönnte.

SlllerbingS bleibt immer bie große ©dnoierigfeit, grabe ben

Slrchioalien beigufommen, welche fidf) noch gerftreut im ^ßrioatbefifce,

namentlich auf ben ^errenfifcen ber ©runbbefifcer befinben, unb welche

wohl am SWermeiften ber ©efafjr eines Unterganges infolge gering*

• fd)äfciger Sehanblnng ausgefegt ftnb. Diefe Gefahren werben

feineSmegS baburch Derminbert, baß fich gerabe in neuerer 3eit hier

unb ba ©runbbefifcer finben, welche erflären, an folgen alten

sßergamenturfunben, als ben efjrwürbigen ^eugniffen ihres gamilien*

befifceS ein gu nahes ftntereffe gu nehmen, um fidt) oon ihnen trennen

gu wollen. Die Erfahrung lehrt, baß berartige bem Älterthume

günftige Neigungen ftch nur feiten oererben, unb ihr SSorhanbenfein

bietet auch nicht bie minbefte ©ernähr bafür, baß nicht nach Dem

£obe beS öetreffenben bie @rben bie altel)rwürbigen Pergamente als

werthlofen $ram in einem SSMnfel ber föumüelfammer allmählicher

3erftörung preisgeben.

Qa es fommt unb gwar öfter, als man es benfen follte, oor,

baß bei einem ©utsoerfaufe ber abgiehenbe SBcft^cr folche alte Ur*

funben, fei eS aus Stebfjaberci, fei eS um barin oorfommenber

Samilienmitglieber willen ftiüfchweigenb (als wertt)lofe ©egenftänbe)

ober auch unter -3uf^mmun9 Nachfolgers mit fich fortnimmt, in

welchem Salle bann fich leicht ermeffen läßt, wie ba fpäter nach
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bem £obe bc« SUtertfjumSfreunbeS foldje md)t einmal mefjr mit bem

SBeftfee oerfnüpfte £)ofumente als minberwertfjtge $uriofitäten ber

©eringfdjäfcung unb SJerwafjrlofung anheimfallen.

^tuf ber anbern ^eite lägt ftd) nun aber baS einzige jutjcrläffigc

Littel jur «Sicherung berartiger SDofumente, bie bepofttarifcfye Ueber=

gäbe an ba8 <StaatSard)io ber ^rooina, in einer Seife auSgeftalten,

bie ben betreffenben ©efifcern nur eben Vortfjeile gewätjrt unb glctd)*

jeitig beren föed)te in jeber Seife unb für alle (Soentualitäten fiebert.

Senn ber SBefi^cr fold)er Urfunben bei beren bepofitarifcfyer

Uebergabe an ba3 ©taatSara^io fid) ausmacht, bafj if)m feitenö be$

fieberen baS oon tiefem in bcutfdjer «Spraye anjufertigenbe aus»

füf)rlid)e ftnfjaltsoeraeidinifj jur Stbfd)riftnaf)me überfanbt werbe unb

biefe Äopie bann feinen ©runbaften Dorn einheften lägt &ugleid) mit

ber <£mpfang$bef$einigung beS ©taatSarctyioä, fo ift er auf alle

gölle gefiebert unb erfreut fid) babei oerfdjiebener in bie «ugen

fpringenber Sortierte.

Säfjrenb fonft bie altertümliche ©djrift unb SlugbrucfSweife

fold)er Urfunben einem nic^t nä^er bamit Vertrauten ein SBerftänbnijj

berfelben fdjwierig erfäeinen laffen, wirb bem privaten SBefifccr unter
'

ber gebauten 23orau8fc£ung ein oon fompetenter (Seite oerfajjfeS

QnljaltSüeräeidjnif} sugänglid) gemadjt, baS über ben Qnfjalt in einer

aud) bem Saien oerftänblidjen mobernen Sprache erfcfyöpfenbe Kud«

fünft giebt. üttag bann fpäter einmal bie ^ufammenftellung einer

<8utSgefd)id)te in Angriff genommen ober fotten bie Urfunben für

familiengefd)td)tlid)e Sorfc^ungen benufct werben, ober liegt enblid)

eine 35eranlaffung oor, bei einem obfdjmebenben Sfted)t3t)anbel auf

ältere Qzitzn gurücfjugreifen, fo wirb in biefen unb allen fonft etwa

nod) möglichen gäHeu jene« 3=nl)alt«oerjei^ni6 l)ocr) wittfommen

geheißen werben. $a e3 wirb fogar felbft in bem Salle, Dag oon

einer ober mehreren Urfunben ber ganje Sortlaut erforbert würbe,

eine 9?equifition be8 ©taatSara^ioS einen bequemeren unb juoer*

läffigcrcn Seg besetdjnen, als wenn plöfclid) gunädjft eine müf)fame

<Sud)e nadj bem oerfteeften Sinfel, wo jene feit Qa^rie^nten nid)t

gebrausten unb oergeffenen Urfunben itjre 2tufbewaf)rung3ftelle

gefunben t)aben, begonnen werben müfjte, wo bann einer glüdfid)en
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(Sntbecfung beS Ortes crft noch bie jwcite mündige £erau8fucf)ung

ber grabe gebrauchten Urfunbe aus bem Söufte ber wrftaubten

Pergamente ju folgen tjätte.

^tber wir bürfen uns nicht begnügen, r)icr burd) bie Stofity auf

erwachfenbe SBorttjcile $u locfen; wir müffen Ijoffen, bafj bie ftetgenbe

Silbung oon einer mehr ibealen «Seite her uns ju £>ülfe fommt.

3Bir werben boef) allmählich es bahin ju bringen trachten, bajj, fo

gut wie es gelungen ift, für bie Äonferoirung unferer t)eitnatr)Ii^en

älteren Sau* unb ftunftalterthümer weitere Greife ju tnterefftren,

baS (bleiche auch für bie älteren <Schriftbenfmäler gelingt, fo bafc

enblidj bei ben privaten Seffern berartiger ©ofumente ein ®efüf>l

moralifcher Verantwortlichkeit für bie Äonferoirung folcher ^eugniffe

ber Vergangenheit lebenbig wirb, gür bie Verbreitung folcher

®eftnnungen oermag ein Qeber in feinem Greife tt)ättg ju fein, unb

fpe$tell an bie ÜWitglieber beS fd)leftfchen ®efchichtSüerehiS ergebt bie

Sitte, auch nach biefer <2eite ^in tr)r ^ntereffe für unfre Ijeimifctye

Vergangenheit betätigen ju wollen.

Von biefem SluSblicfe auf ein neues SlrbeitSfelb in bie alt*

gewohnten ®leife $urücffef)renb, berieten wir, bog in biefer ®efd)äfts*

periobe jwei neue Sänbe unferer QueÜenfammlung ans Sicht getreten

finb, in beren einem (Cod. dipl. Siles. XIX) unfer bewährter Sftünj*

forfdjer (Seljeimrath JriebenSburg bie fajlefifc^e 9ttünjgefd)id)te ber

neueren 3eit untcr Mittfjeilung oon Urfunben betjanbelt unb 311m

Slbfchlufj gebraut l)at, währenb in bem jweiten SBerfe (Cod. dipl.

Siles. XX) 2lrd)iüar Dr. Sutfe Urfunben jur ©efchid)te beS

fchleftfchen SergbaueS aus bem Mittelalter jufammengeftellt hat, mit

ber Slbficht, im nächften Sanbe eine gortfefcung für bie neuere 3eit

ju bieten. Qu einem früheren Sanbe unfrer Urfunbenfammlung

(Cod. dipl. Siles. VI) ift $ur (Srgänjung nod) ein alphabetifcheS

sßerfonenregifter nachgeliefert worben. &ud) jwei weitere Sänbc

unfrer VereinSjeitfchrift mit reichhaltigen Seiträgen finb unfern üttit*

gliebern ^gegangen. $öie üblich, würben ade Monate mit $tuS*

nähme beS ftuguft in ben Verfammlungen unfres herein« Vorträge

gehalten, beren ©egenftänbe eine Seilage gufammenfteHt.

3lm Sonntage ben 17. $uni 1900 führte ein Ausflug, p bem unfer
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herein fid) mit bem für baä ÜWufeum fdjlefifcher Sllterthümer x>er*

bunben hatte, eine größere Qa\)l ber beiberfeitigen SBereinSmitglieber

Sunädjft nad) bem nahen ^)t)i)ernfurt^ wo ©d)lo§ unb $arf, einft

bie üfefibenj be8 langjährigen üWinifterä für ©djlefien, ©rafen §ot)m,

über beffen ©efdjichte eine oon Dr. tränier »erfaßte furje ^ufammen*

fteUung unterrichtete, benötigt mürben, morauf bann bie ftatytt nach

SBofjlau fortgefefct marb. £>ier mürbe in ber Wula be$ ®umnafium£ eine

Sifcung abgehalten, bei ber ^ßrofeffor Dr. $reb$ über (Jtjnftian, ben

legten ©erjeg oon SBohlau, ber £irettor be3 SllterthumSmufcumS

Dr. ©eger über bie präl)iftorifd)en gunbe ber $Bot)lauer ©egenb unb

$aftor eigner über bie ©djidfale ber SBohlauer $farrfird)e fpraetjen.

sJtod) einem gemeinfamen üttittagmahle erfolgte bann noch infolge

ber Iiebenäroürbigen ©inlabung beS für ©efd)id)te unb 91ltertt)um

lebhaft intereffirten 93efifcer8 oon 9ttonbfchüfc, Stammerherrn t>on

ftödrifc, eine %a\)xt nad) btefem Orte, mo baS ©dtfofe mit feiner

mittelalterlichen Anlage unb feinen Sammlungen, fomie bie alte,

oerftänbuifjootl reftaurirte Kirche mit zahlreichen, jum £l)eil funftretdj

gearbeiteten ©rabfteinftguren unb manchen $unftaltertt>ümern ba$

Qntereffe ber 93efud)er lebhaft feffelten.

Slm 1. Quli o. Qf- warb in ^olge einer freunblichen ©inlabung

ber rjiftorifcrjcn ®efellfd)aft ju ^ßofen, melche bieSmal ihren Slusflua,

nach Dct ©renjftabt SKaroitfd) gerichtet hatte, unfer SSerein burd) jtüei

9flitglieber, bic Herren $ireftor Dr. geit unb Dr. SBenbt, oertreten.

Sluch Der 75 jährigen Jubelfeier beS königlich Sächftfchen

511terthum§oerein0 erfcrjien unfer herein burch ba£ 93orftanb3mitglieb

föerrn $)ibaefanarchioar ©eiftlichen Sflattj Dr. Qungnil fDtt) ie burch

unfer thätiges Sftitglieb £>errn 3lrd)ioar Dr. SButfe oertreten.

Säfjrenb ber eigentlichen geftlidjfeit, bie fid) auf ber ehrmürbigen

5ÜbrechtSburg in 2fleißen am 25. September o. abfpielte, tagten in

berfelben 2Öod)e ju Bresben oorher unb nachher nod) eine Bereinigung

beutfdjcr unb beutfd)*öfterreid)ifcher &rd)ioare, fomie eine (Seneraloer*

fammlung be8®efammtoerein$ ber beutfchen©efd)icht8* unb SllterthumS»

oereine, eine ©emeinfehaft, an ber ja aud) unfer 23erein betheiligt ift

gür bie freunbnad)barliche ©eftnnung aber, melche in ben $>re8bener

hiftorifchen Greifen gegenüber unferm herein r)errfc^tcf
unb meiere ja
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cinft (1889) bei bem gemeinfamen SommerauSfluge nad) Görlifc fo

frcunblid) ju £age trat, wirb als ein neuer 83emei$ gelten bürfen,

baf$ ber ßreSbener herein bei Gelegenheit biefeS feine« Qubelfcftes

ben 33orfi|enben unfreS herein« ju feinem ©hrenmitgliebe ernannt tjat.

Slm 2(5. (September 1899 würben unfrem oerehrten 33orftanb$*

mitgliebe, $errn Oberfonfiftorialratf) D. SBeigelt, jum 70. Gc*

burt$tage unb jum 80. am 23. Kuguft 1900 unfrem tätigen ÜKitgliebe

§erru ^ermann Heuling, bem ^erfaffer ber bereits vergriffenen,

fo fefjr oerbtenftooüen ^ufammenftellung über bie fdjlefifdjen ßirchen

beS SDttttelalterS, GIücfwunfd)abreffen gefenbet.

Durch ben £ob fyabtn wir oerloren in (Summa 31, ben lang*

jährigen jweiten SBorfifcenbeu, Gehcimratl) $)ireftor Dr. Jeimann

(ittefrolog oben 93b. XXXIV), unfer (Shrenmitglieb, ©tabtardjioar

*ßrofeffor Dr. (5ml er in $rag, oon forrefponbirenben Üttitgliebern

£errn Dr. oon ^eisberg, Gel). Refrath in 95Men, oon wirtlichen

Üftitgliebern bie Herren:

Sauer, $>ireftor beS sßäbagogiumS in Siegln.

$>illa, (Sraprtefter unb Pfarrer in GrofcSöartenberg.

5rei)fd)mibt, SRegierungdrath in Sreälau.

Gleich, Dr., SB5eit)bifd>of in Breslau.

£ellmann, o., <2tabtratf) a. £). in Berlin.

$offmann, Pfarrer in <Stret)lifc.

.'poppe, GeheimerDftegierungS* u. ^romnjial» Schulrath in 23re$lau.

$übner, Geheimer töegierung§*9iath unb General*2anbfehaftS*

SnnbifuS in SreSlau.

$uene, Freiherr o., Üftajor a. $räfibent ber ^reugifdhen

(£entral*Genoffenfchaft3*$affe in ^Berlin,

teil, Dr. jur., (StaatSanwaltfd)aftS* sJktl) in SBveSlau.

SafdjinSfn, (Srapricftcr unb Pfarrer in Söürben.

üftajunfe, Dr., Pfarrer in $oa)fird).

3D?a f cr)f Dr., SDi cbicinalaffeffor in SöreSlau.

2ttiro£3oro3fi, Stanislaus, Graf, !. f. föcgierungS'SRatt) a. 3).

unb gibeicommifjbefifcer in Pratau.

Reifert, Pfarrer in $ai§en.

3titf*ii?t fc. «crein» f. Itfcfötöfte u. «Iteithun SdjleHfMf. Ct. XXXV. 25
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386 «ericfct Uber bic Ü.Vvan^bät^fcit in bcn 3af>rcn 1899 unb IM).

sßniowcr, ©eorg, Seint)änbler in üöveSlau.

^ßüctlcr*93uvgl)au§, ®raf o., (Erceüenj, ^önigT. 3)htnbf<fcenf

unb 8ammerf)err, ©eneral*£anbfd)aft$-$!ireftor in ©reSlau.

föibbetf, Dr., Slrdjioar in SöreSlau.

fööber, o., ganbeSljauptmanu in ÖreSlau.

<Saurma»$eltf d), ®vaf o., 9ftajorat£bcft$er auf Jworfau

3d)arff, Dr., ftrct8»Sunbarjt a. £). in Srebnifc.

©c^Icfingcr, Dr., ^rofeffor, ©ireftor beS beutfd)eu 9Wäbdjen*

StjceumS in ^rag.

©djroller, Dr., Regierung«* unb ©dmlratl) in Oppeln,

©pira, Pfarrer unb Sdjulinfpeftor n. $). in Senfowifc.

<Stord), Kaufmann in 33re3lau.

£afcel, Pfarrer in Dber*®logau.

Xfdjacfert, Dr. ©cJ)etmcv SftegierungS* unb $rooinaial»(Sdml*

rattj in ©reSlau.

SBenjel, Sürgermeifter a. $). in (Mbberg t. 2d)l.

2öief e, o., Dr. (Erwin, 9teat*®i)mnafial«£)berlel}rer in <5prottau.

Diefe 23erlu|tjtffer fteigt burd) bie 3al)l ber im Saufe ber jwci

Qafyre «bgemelbeten auf 68. Qfynen fteljt als neu aufgenommen

gegenüber eine £al)l oon ">4, fobajj ber Söeftanb an 9ftitgliebern fidj

beim Ablauf unferer ©efd)äftSperiobe auf G93 beläuft, 14 weniger

als am ©djlujj ber oorangegangenen.

3>m ®runbe werben wir ein 3ur»cfgel)en unfrer Üßitglieberjabl

erHarltdr) $u finbeu nid)t umlnn tonnen in einer Qtit, wo unfrem

Qntereffe fidj immer weitere Jemen erfcfyliefjen, wo wir ^tüc, nadjbem

wir länger als ein Qaljr tjiuburd) mit grö&ter Spannung bie SBenbungen

beS 23nrenfriege§ oerfolgt Ijaben, jefct mit nod) gefteigertem gnterejfc

täglia) uad) ben 9iad)rid)ten oom d)ineftfd)en ShüegSfdjauplafce fragen.

$afj es in foldjer Seit fdjwerer fällt, größere Greife unter bem SBanner

ber fjeimatljlidjen ©efdjidjte 51t oereinen, liegt auf ber #anb.

«ber trofc biefer Ungunft ber äeitftrömungeu geben wir bie

Hoffnung uid)t auf, ba§ oerlorene Xcrrain wieberjngewinnen, unb

biefe Hoffnung wirb fid) erfüllen, wenn unfve geehrten SRitglieber

uns werfttjätigen öeiftaub ntd)t oerfagen. §aben wir bod} einSoor

oieleu anbern Vereinen ooraitS: wir fmb utd)t altein barauf ange«
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SBon S. ©rün^agen. 387

wiefen, für eine gute <Sadje milbc Gaben $u f)etfd)en. 2Bir oermbgeu

GtwaS ju biete«, unb wer für unfern herein wirbt, barf einfadj

fragen, ob ber SBetreffenbe nid)t fid) geneigt finben ließe, in feiner

SBüdjerfammlung, wie foldje je§t jeber Gebilbete befifct, aud) ber

l)eimat^lid)en Vergangenheit ein ganj befdjeibcneS *ßlä&d)en etn3u*

räumen. SDafc ihm bann baju ber Eintritt in unfern Verein bie

bequemfte unb bitligfte Gelegenheit bieten würbe, ftet>t außer Zweifel.

95Mr galten an ber Hoffnung feft, bafe fdwn ba§ nächftc ^aljr, für

baS eine gefteigerte $)rucfthätigfeit in SluSftdjt genommen ift, unfere

Leihen aufs ifteue füllen wirb.

5)en SSorftanb haben in biefer (StatSveriobe gebilbet:

.£>err Geheimer 9r$rcratt) Sßrofeffor Dr. Grünhagen,

Vorfifcenber.

* $)ireftor ber ©tabtbibliotljef unb be£ Stabtardjiüä,

Sßrofeffor Dr. Sttartgraf, ^weiter 23orfi£enber.

* o. sßrittwifc u. Gaffron, ©djafemeifter.

* sßrofeffor Dr. $reb3, Vtbliothefar.

* Oberfonftiftorialrath D. SB e igelt, \

* Geiftlidjer Sftatf) Dr. theol. Qungntfc, f

£)ireftor bei $)iöaefanard)iü§,

UnwerfitätSprofejfor Dr. 911 on 3 Spulte,

25*
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«ottragc 1899/1900

1899.

4. Januar. £err Reimer Änfyioratfy *ßrofeffor Dr. ©rünfyagen:

£)ie befonberen 93ejietjungen (SdjlefienS $ur (£ar*

mer'fcfyen Quftijrcform unb bem preugtföenßanbredjte.

1. Jebruar. §err $aftor Seift ju fteftenberg: lieber Eleonore

Gt)arlotte #erjogin oon Oel« 1656—1743.

1. üttärs. #err Oberlehrer Dr. Dressier: lieber Pancratius

Vulturinus.

12. Styril. $err Ärdjioar Dr. SButfe: Der SBergbau in 9Heid)cn*

ftein in ber 2. £älfte be§ 16. 3=a^rl)unbert«.

£err ©efyeimer fcrdn'üratt) ^ßrofcffor Dr. ®rünf)agen:

Die fcr)Icfifci)cn (Sbclfifce naefy 1787.

3. 9)fai. ©tabtbibliottjefar Dr. Söenbt: Die SBeränberungen beS

Oberlauf« bei S3re«Iau in gef^i^tlidjer geit.

7. Quni. #ert ©efjeimer töegterunggratf) $rofcffor Dr. föidjarb

görfter: Heber bie Stola ber Unitjcrfität.

5. 3uli. #err ^ßrofcffor Dr. üttarfgraf: Die älteren SreSlauer

Obermulten.

#crr &rd)it>ar Dr. fötbbecf: Die Anfänge ber

Deformation im ©ebiete oon $reuaburg*<ßitftf)en.

6. Septbr. #err Sßrofeffor Dr. Sinfe: $u8 SöreSlau'S Sajaretljen

1813/14.

11. Oftober. £err ©efjetmer 3lrd)U>ratl) *ßrofeffor Dr. ®rünl)agen:

Das fd)Iefifd)e £d)ulroefen unter Sriebnd) SBilljelm II.

1. Otoobr. £>err $vofeffor Dr. SUoiS Spulte: Die Schiebungen

SöreSlaifS $u beu romanifcfjen Säubern.

6. Decbr. £err ^rofeffor Dr. >Itfarfgraf: Die 93re3lauifo>

9?enettanifd)en £)anbel$be$iefmngen im 15. $af)Tl).

Digitized by Google



2Jerjctc6ni§ ber Vorträge. 389

1900.

3. Qanuar. £err ®eiftlia)er Watl), «rdjtobireftor Dr. ^ungntfc:

$)ie SBifctyofSroaf)! üon 1596 unb if)re Äaffirung.

7. ftebruar. #err ^rofeffor Dr. SWarfgraf: Der 23re$Iauer Üiatl)

oon 1667 im Slnfd)lu6 an SBilbroerfe im Ijieftgen

3(ltertl)nm3*9ttufeum.

7. SWärs« $err ©efjeimer 9tegierung8ratf) Dr. Orörfter: Slnbreaö

fcubitfj unb bie föebe beä Xf)emiftio8 über Religion«*

freifjeit.

4. Bpril. £>erv ^rofeffor Dr. SHttrid): $ie ^rämonftratenfer

im gürftentbum Dete.

2. SDiai. $>err $rofeffor Dr. ÄrebS: üWelcfyior tnm $a§felbt unb

bcr fleine Ärieg um Sredlau 1634.

13. Quni. $err ^rofeffor Dr. Sinfe: £>ie SkeSlauer $auf(eute

unb bie ftriegScontribution 1809/1810.

4. Quli. |>err Sßrofeffor Dr. Nürnberger: £)ie Quellen jur

®efdjid)te be3 P. 3lnbrea8 gautyaber in ®Iafc (1757).

19. (geptbr. $err Öibliot^efar Dr. SBenbt: £ie SBerpfänbung ber

Sommenbe Corpus (Sfjrifti, ein söeifpiel ljabS*

burgifd)er Äirdjenpolitif.

3. Oftober, $m ^ßrofeffor Dr. Üttarfgraf: (Sine alte Söefdjreibung

<Sct)Iefien8 aus bem Anfange be$ 1 6. Qfafjrfmnbert«.

7. SRoübr. #err Dr. (Gebauer: Breslaus 5i«^n um ben ÄuS*

gang beS 18. QafyrtwnbertS.

5. $ejbr. £err ©ebeimratb *ßrofeffor Dr. ©rüntjagen: SBeridjt

über bie 93erein3tt)ätigfeit 1899/1900.

§err Strajiüar Dr. SButfe: (Sine ava)h>altfd)e fRcife

im Greife Dfjtau.
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21bgefcf)loffcn Anfang ftcbuiar 1901. Sie beigefügten 3a^fen bejeietynen

ba8 3af>r ober bie ungefähre 3«t beS eintritt« in ben Skrcüt bejtt). ber Smennun^
jitm (Sfjvcn* ober corrcfaonbircnbcn SWitgliebe.

(SljveitmitQltefccr.

1. «£)err (£rmifd), Dr., föegienmgSratf) am $gI.§aupt«Staat$*ttrd)iü

in Bresben. 1896.

2. < ©rotefenb, Dr., S(rd)fobireftor, Ärdn'üratf) in «Schwerin,

2flecflenburg. 1896.

3. . u. SettaiÄÄf i, Dr., Direftor be3 D[foItn$fi'fd)en Qnftituts

in Semberg. 1896.

4. * äofer, Dr., ®ef). Db.<töeg.-9tatf), ©eneralbireftor ber Ägl.

^rcujjifdjen ©taatSardjioe in Söerltn. 1897.

5. * teilen, Dr., ®ef). SRegiernngöratf) u. Unit>erfität§**ßrofeffor

in «erlin. 1893.

6. * £töl$el, Dr. jur., &Mrflid)er ©eljeimer SKatl) u. ^räfibent

ber Quftijprüfnngg'Gtommiffion, (££cetten$, in ©erlin. 1896.

7. * Seinfyolb, Dr., ®ef). ü*eg.»8iatl) , Unfoerfttät8«$rofejfor

in Berlin. 1889.

ftomfyottfttrettde äliitgüc&cr.

1. ,$crr Q 6 ^*' pfcil-» Oberlehrer unb Sefretär ber ober-

Iaufijif^en (SefeHfdjaft ber SBifjenfdjaften ju ©örlifc. 1896.

2. > $notf)e, Dr., $rof. am £gl. Scidjf. ÄabettencorpS a. ®.

in Bresben. 1864.

3. - Solf, SUejanber, $rofeffor in Ubine. 1888.
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JBirHUftc ^itgücHer.

A. InnerljnUi Srijlrficne.

Stadt $etit(cit C.=3.

1. .£)err totjlsb orfer, $räfeft. 1899.

2. * äftannljetmer, Dr. med. 1887.

3. - @^irmeifen,^farreru.©ctftl.9flat^ ju 2t.£rinita8. 1895.

4. * (5d)W0$, Hmt«ridjter. 1S96.

5. ©er SWafliftrat. 1890.

6. £)aS ftgl. ®nmnaftum. 1876.

fiaitfttrei* ©cuttjcu C.«8.

7. $err Heitmann, Dr. med. unb pxatt. 9lr$t in Dber<£agicnmif.

1896.

ftrei* ttatteitftrtut.

8. |>err Jreitag, *ßaul, üientmeifter in Santerbad). 1899.

9. * $artmann, ^pot^efcr in 93olfent)ain. 1895.

10. » £irfd)berg, .£>-, ^aftor in 93anmgarten. 1897.

11. * $>orf d)in, Pfarrer u. $rciSfd)ulinfycftor in Sftoljitftocf. 1885.

12. * Sang er, $aftor in 23olfcnl)ain. 1895.

13. * o.Soefd), ®e().9teg.»n.2anbratl)nnfSangI)enn)ig^borf. 1887.

14. * SMerfc, Stanislaus, Leutnant b. ffleferüe in Söiefan. 1896.

15. < ferner, $aftor in *lt.fflöf)r*borf. 1880.

16. ©er üttagiftrat ju SoKenjjain. 1872.

17. $>ie ©väflid) ^o^berg'fdje $enualtnng yx ftoljnftocf. 1891.

®ta*t Median.
18. §err Slngnftin, ©eneral=33icariatamt^^Jiatl). 1885/86.

19. « Samberg, Sllfreb, Dr. phil., ftabrifbefifcer. 1886.

20. * Söaudj, Dr. phil., Sßrofejfor an ber coang. üHealfc^uIe II.

1879.

21. * *Berf, $rofef[or am (Styninafinm ju St. ütfattl)iaä. 1892.

22. * Söelger, £anbelsrid)ter nnb Äanfmann. 1896.

23. . JBellerobc, 9?ed)t$amvalt nnb $otar. 1898.

24. « Söenber, ®., Dr., Oberbnrgermeifter. 1895.

25. . 95ennt)olb, ®e!). Quftij* nnb OberlanbeSgerifySratl).

1884. ©eft. 16. 2. 1901.

26. * SBcnfcinger, Dr. phil., Oberlehrer an ber fatfjol. 0leal*

fdjule. 1889.

27. * 93 obertag, g., Dr., ^rofeffor an bem Oiealgtjmnaftum

511m t)cil. ®eift, frioatbocent. 1871.

28. * ö oen igt, 3., ©ircftor ber fcblefijdjen 23oIfReitling. 1896.
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29. §crr Sööcr, Gljrenbömljerr, prftbifööflieber (Sommtffar, @r^
priefter unb Pfarrer. 1896.

30. * ©rann, Dr., £)ireftor be3 gränferfdjen Qnftitut« inSJreStau.

1878.

31. « Garo, Dr., Uniocrfitcitd-^ßrofcffor. 1876.

32. * Da l)n, gclij:, Dr., ©el). Quftijratt) n. UnioiT|ität8»$rofefjor.

1888.

33. Gegner, 91., Dr. phil., Sßrofeffor am ®t}tnnaftum ju

St. (Slifabetl). 1894.

34. « Dittrid), ^rofeffor am ©ttmnafinm $u <§t. ü)?attf)ia$. 1894.

35. * (SlSner, Dr. phil., ^ßrofcffor am ©mnnafium 3it(2t.3)?attl)taS.

1882.

36. * ge^ner, Dr., ©ömnafial^vofcfjor a. $>. 1872.

37. * geit, Dr., ftönigl. Gh)tnnafial*£>iveftor. 1890.

38. . gifd)cr, Dr.jur., €bcrlanbc§^ertd)t§ratl) u. UnioerfttatS*

^rofefior. 1886.

39. * glaffig, Dr., Donujerr unb SüumnatSrertor. 1889.

40. * gletfctymann, Gr., Dr., Cberlefjrer an ber 9fuguftafd)ule.

1885.

41. * o. granfenberg u. $rofd)lifc, ftönigl. $ammerf)err unb

(Seremomenmeifter, 9ftttmeifter a. D. 1887.

42. * grauenftäbt, Dr. jur., 2lmt$gerid)t§*9tatl) a. D. 1874.

43. * greunb, ^uftijratl), 9tedj)tSamualt unb 9totar, Stabt*

oerorbnetenoorftefjev. 1895.

44. * grtebrid), ©eorg, £ausbeft|jer. 1899.

45. * gritfd), 6., Ü)icbtjinal=?lffeffor. 1896.

46. * groboefc, ©eorg, eoang.'lutl). &irdf)enratl) u. ^ßaftor. 1886.

47. * ©ärtner, ©uftao, Dr., ^rofeffor an ber £5ber*9*ealfcf)ule.

1885.

48. * ©alleiSfe, O., ^egicritngö^atl). 1893.

49. * ©eppert, ©ctftl. >Katl). 1889. ©eft. 20. 2. 1901.

50. * % l ab ifdjefsfi, ftöntgl. $>ofprebigcr unb $aftor Prim -

an ber ^offirdje. 1900.

51. * o. ©örfc, 9ttajor a. 1891.

52. « ©vaeger, fianbeöratlj. 1887.

53. * ©rauier, $crm., Dr. phil., $öntgl. 2(rd)toar. 1900.

54. * ©rempler, Dr., ®el). <2anität8ratt). 1881.

55. * Großer, Carl, «n&tteft. 1896.

56. * ®rüul)agen, Dr., ©eb. 9(rduoratl), 5(rdjit»birc!tor unb

Unioerjität*»?rofejfor. 1 858.

Digitized by Google



9Hitglicbcr«$$cv$ctdjmö. 393

57. £err ©rünljagen, Rentier. 1882.

58. » ©rüfcner, Dber^anbe3gerid)tS>töatl). 1886.

59. * ©ugler, Julius, njtffcnf^aftli^er Sefjrer. 1899.

60. * #aafe, ®eorg, ftommeräienvntf), fötttmetfter b. ß., Brauerei»

beftfcer. 1894.

61. * £anblojj, Dr., ©tabtfdjultnfpeftor. 1880.

62. * #anforo, Dr. pbil., $rh>atbo*etit. 1900.

63. - $ autle, föubolf, Sieftor. 1897.

64. * t). $afe, Dr. theol. unb phil., Gonfiftorialratti unb

Untoerfttät8<*ßrofeffor. 1894.

65. « §eer, Rechtsanwalt unb iflotar. 1891.

66. * Verberg, Dber^oftfefretär. 1884.

67. * $erbig, Dr. theol. unb phil., Ü)omf)evr. 1895.

68. * ü. ^etjbebr a nb unb b er ßafa, 33ud)brucfereibeft|er. 1897.

69. * $ippe, Dr.phil.,öibliotl)efavanberetabts©ibIiot^e!. 1891.

70. * Smmerroafjr, Dr. phil., föittergutdbeft&er. 1864.

71. * gaenide, <£., «Stabtratt). 1894.

72. * Sanitfd), fr, Dr., 2)ireftor be$ ÜÄuf. b. bilb. fünfte. 1896.

73. * Jungfer, ©buarb, ^pottjeler. 1901.

74. * Qungnifc, Dr., £)ireftor beS fürftbtfdjöftid^cn SDtöjefan*

$lrd)h)8 unb ®etftiid)er dlaty. 1873.

75. * ÄaminStt, Dbev*$oftfefretär. 1889.

76. * ^auffmann, *ß., DberbergamtS*<Sefretär. 1893.

77. * Kaufmann, Dr., Unitjevfität^rofeffor. 1891.

78. * Kaufmann, fr, ^räfeft be8 fürftbifc^öft. Shtabencomncta.

1895.

79. * ®aroerau, D., UntDcrfttätö * ^ßrofeffor , Sonfiftorialratl).

1894.

80. * $ern, Slrttjuv, Dr. phil. 1890.

81. * ®iefen>alter, Dr., ObevftabS* unb 9iegitnent8»$(rät be$

®renabier»9tegimcnt$ Slönig griebrid) III. (2. <©$leftfd)e3)

9h-. 11. 1889.

82. * ftnetfd), Rom., SKeftor. 1892.

83. * ftöntg, Dr., 'Sompropft unb Unn>erfität3**ßrofeffor. 1875.

84. * Äonrab, Lic, ^aftov bei @t. eUfabet^. 1894.
t

85. ©e. ©mineuä £err Dr. ©eorg ftopp, Garbmal unb frürftbifdjof

oon 33re8lau. 1887.

86. $err t>. $orn, $einrid), Dr., ©tabtältefter. 1865.

87. * tranjufccft), Dr. theol., Unwevfität^rofeffor. 1873.

88. * $reb8, Dr.,^rofefforb.iHealgtjmnafiumöam3winger. 1873.
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89. £err trontljal, Dr. phil., 93ibliotf)efar. 1890.

90. * ftrufdf), Dr. phil., tönigl. Hrdjtoar. 1900.

91. * tüfynau, Dr. med., ^riüatbojent. 1901.

92. * t>. äummer, Oberft-Seutnant a. $). 1890.

93. - Sange, £>ber*Sanbe3gerict)tS>föatt). 1897.

94. * Sangenbecf, Dr. phil., Oberleder an ber etoang. iHeal*

faule II. 1895.

95. * fiebof, ®eri4t**@etretär. 1889.

96. * Seon^arbt, m. t Dr., ©et), guftijraty unb UnioerfitätS*

^rofeffor. 1896.

97. * Se&Ijeim, DSfar, 33ud)l)änbler. 1899.

98. . o. £eutf$, Seoul}., 2)hjor j. 1894.

99. * Seoifon, Dr. phil., Mitarbeiter an ben Mon. Germ.

hist. 1901.

100. * Sinfe, Dr., «ßrofeffor be3 9tealgt)tnnafium8 am Ringer.
1874.

101. ' Snbroig, Dr., $rofeffor, ÜDireftor beS föealgtymnafmmS

am gwinger. 1865.

102. > ü. ßubmiger, Generalagent. 1896.

103. * Süfje, Hmt8geri$t8-9?atl). 1872.

104. * Sutfd), Qaxiä, tgl. SBauratl), nnb Sßrooinäial'tonferoatoi*.

1884. 1901 nad) ©erlin in baS GultuSminifterium als

$ülf8arbeiter berufen.

105. * 2ttätfci)f e, Dr. phil, .Oberlehrer an ber eu. 9iealfd)ule I.

1890.

106. * 2Warcu8, ÜHaj:, $ertag§bnd)l)änbter. 1897.

107. * üttarfgraf, Dr., ^rofeffor, $ireftor ber ©tabtbibliot^ef

nnb be8 <Stabtard)to8. 1862.

108. * SDUrquarbt, Dr. phil., tgl. «öibliotljefar. 1897.

109. * 3)tar£, 3lmt$gericl)t3*9?atl). 1895.

110. @e.8ifäöfl.©naben#err^ar^ 1893.

111. #err 2Hafc, $aftor prim. $u <St. üflaria 2ttagbalena. 1883.

112. * feiger, Repetent am prftbifa^öft. t()eol. Sonm'cte. 1897.

113. * 9JHd)alocf, (£., taufmann. 1891.

114. * 2ftof)renb er g, flmtögeridjtSrattju. Hauptmann a.$>. 1886.

115. * afloltnari, Seo, ®et)eimer Sommerjienrat^. 1875.

116. * ^ühlbreth,3v @ifenbal)n^üter^p.*33orft. a.£>. 1892.

117. • Sftüller, (£arl, Dr., *ßrofeffor theol. ev. 1891.

118. * Müller, <£. 3., Dr., ^rofeffor theol. cath. 1893.

119. * 9?eefe, Dr.,Direftor beäftäbtif4euftatiftifo>enÄmt8. 1887.
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120. £err Nefjving, Dr., ©et). Negierung8*NatIj unb Untoerfttfttg*

«ßrofcffor. 1869.

121. * Heuling, <£ifenbal)n*©efretär a. £>. 1860.

122. * Neuftabt, S., Dr. phil., Nebafteur. 1886.

123. * i)iicbcvbing, Dr., $rouin$ial*©4uIraty. 1891.

124. * Nitfd)e, Dr. phil., Nebafteur. 1896.

125. « Nürnberger, Dr. theol. cath., Uniüerfitätö^rofejfor.

1900.

126. * Opifc, Otto, Kaufmann unb ftabrtfbeftfeer. 1889.

127. * Ottawa, cand. phil.- 1900.

128. * Otto, Dr., em. $räfeft. 1863.

129. - $artfd), 3=., Dr. phil., Unioerfitätg^rofeffor. 1889.

130. * $aoel, (£., NcctytSamoalt unb Notar. 1896.

131. * «ßförtncr üon ber ©öllc, Ntttmetfter a. 5). unb ©eneral*

Sanbfdjaftg^Nepräfentant. 1889.

132. * *ßorfd), Dr., 3ufn> unb (Sonftftorialratf), NedjtSanroalt

unb Notar. 1889.

133. * ^rtebatfdj, Dr. phil. 1891.

134. * o. ^rittttnfc u. ®affron, Negterung$*Neferenbar a. D.

1872.

135. * <ßürfd)el, Grtcb, Dr. phil. 1900.

136. * ©raf toon ber Necfe*2$olmerftein, ÄgI. $ammerf)err,

2ftajor a. £>. unb ©eneral*2anbföaftg*Nepräfentant. 1863.

137. * Neunte, ©tenerratf) a. X). 1874.

138. * Deisler, Julius, 93ud)l)änbler. 1878.

139. * gretljerr oon Nenfc, Nebafteur. 1890.

140. * Net) mann, 91., ^aljnarat. 1901.

141. * Nidders, Dr. phil., ®eneral*S)ireftor. 1890.

142. * Noef)l, ßinil, Dr., «ßrof., ^ireftor ber SMftoriaföute.

1882.

143. * Nolle, Sefjrer a. £>. 1882.

144. < Nützenberg, ^m., Dr. phil. 1899.

145. * NubforoSfi, Dr., Oberlehrer am ©timnaftum 311

©t. (Sltfabett). 1895.

146. * Nubolpf), «, Kaufmann. 1892.

147. fträuletn Nubolpf «ßartifulicrc. 1896.

148. #err ©alomon, <£., £elegrapf)en*$)ireftor u. Hauptmann a. $>.

1883.

149. - ©amuelfofyn, Dr. jur., NedjtSanroalt. 1884.

150. . <S$abe, ©r^riefter, Pfarrer bei et. 3ttattf)iaS. 1889.
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151. §err ©d>aube, ßolmar, ^rofeffor am ®nmnafium 3U

©t. ölifabett). 1891.

152. • ©cfybnborn, Dr., ^rofcffor am Üiealgtimnafium $um

tjcil. ®eift. 1872.

153. * ©<t) olj, Dr., ^tnnaftal*$rofoffor. 1874.

154. « ©Hubert, orbentl. £ef)ier an ber Äuguftafctyule. 1877.

155. * ©d)ulte, HlonS, Dr., Untoerfität8»$rofeffor. 1896.

156. * ©d)ul$*<5üler, 9ttd)arb, 9legierung$*9tatf) a. $>. 1886.

157. * ©diulfce, <ßaftor bei ©t. (glifabetf). 1870.

158. * ©tywar j, 3uftij**unb OberlanbeSgeritySratf). 18*6.

159. * ©Otmars, ©anquier. 1894.

160. > ©bralef, 3ttaf, $)oml)err u. Umocvfitätg^rofeffor. 1884.

161. * ©eger, Dr. phil., aweiter fcireftor beS attufeumä für

tunftgeroerbe unb Altertum. 1890.

162. . ©emrau, «W., Dr. phil., UniüerfitätS^rofeffor. 1896.

163. * ©imon, SB., «pofyefer. 1891.

164. * ©ombart, Dr., Unfocrittäts^rofeffor. 1890.

165. Jrau üün ©ommerfelb u. Jalf enfyain. 1899.

166. $err ©peil, Dr., $)oml)err unb ®eueraluifar. 1887.

107. * (Sperber, ®ef). SRegieruugS« unb ©d)iilratlj. 1893.

168. - ©pie&, *ßaftor an ber ©offiraje. 1886.

169. * ©tarfe, <ßaftor emer. 1850/56.

170. * ©teuer, Dr. med., ©anitätäratl) unb ©tabtratl). 1S64.

171. * ©tiefe!, ©et), ^uftij* u. Ob.4>anbeägeria)tS<>Katl) a. 5).

1874.

172. * ©tillev, $)omt)err. 1873.

173. » Ztyoma, 20., Dr. phil., Oberlehrer. 1892.

174. £l)omale, £anbgerid)t3ratl). 1897.

175. * Srewenbt, (Srnft, 23erlag3bud)l}änbler. 1898.

176. * £ürf, ®uft., Dr. phil., 23tbliotl)efar an ber ©tabt*

93ibliotl)ef. 1899.

177. . Unterlauft, Senefoiat u. «r$fo.«ffijtent. 1895.

178. < $ogt, g., Dr., Uniüerfität^rofejfor. 1891.

179. ©agner, fluguft, Dr. phil., Oberlehrer am ü)htt()ia«^

©nmnafmm. 1887.

180. * 2Be igelt, <£arl, D., Ober.eonfiftorial^iatl). 1885.

181. * SBeig, Slbolf, ©djriftfteller. 1898.

182. . üBMlmann, (£., ©ud)f)änbler. 1895.

183. * Senbt, Dr. phil., 23ibltott)efar a. b. ©tabt=93ibliotl)ef.

1891.
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184. £err ©efcel, (L, Dr., Stabt»Sa)ulinfpeftor. 1890.

1 S5. * S i e b em a n n ,
Dr., Direttor bcr eoang. föealf$ule I. 1 887.

186. * SöillerS, föegierungSratf) a. D., Rechtsanwalt unb

SRotar. 1897.

187. * SiSfott, Styeob., (Sommerjienratf). 1879.

188. * 2Bof)lfartt), (£., Söu^änblev. 1898.

189. * SButfe, flonrab, Dr., ÄgI. «rtfcfoar. 1889.

190. * SJreifjerr ö. 3eblifc u. Weufirdj, Oberleutnant im £eib<

Äüraffter=9tegiment. 1898.

191. * ^cufdiner, 9(potf)efer. 1893.

192. Die ®d)leftfd)e ®eneral'2anbfd)aftg*Direftiou. 1846.

193. 2anbwirtf}fd)aft8fammer für bie $rot)inj ©djlefien. 1890.

194. Der üttagiftrat ber #aupt* unb föefibenjftabt Breslau. 1861.

195. Da« $önigl. Gonftftorium ber *ßrot>ina @d)lefien. 1887.

196. * flönigl. Oberbergamt. 1898.

197. = ©ttmnafium ju @t. Qofjanne«. 1874.

198. * ©bmnafium JU ©t. 3ttaria«9ttagbalena. 1874.

199. » tönigl. griebrid)8*®t)mnafium. 1865.

200. * flönigl. ©ömnafium ju @t. 2ttattf)ia8. 1874.

201. Die Oberrealfdjute. 1886.

202. * «uguftaföule. 1870.

203. * ©ibliotf)ef beS DomfapitelS. 1865.

204. * SBibliottjef ber faufmännifdjen 3nringer* unb föeffourcen*

®efellfd)aft. 1875.

205. . $ibltott)ef be8 Oberlanbe8*®erid)t8. 1871.

206. * Söibliotljef beS 33e5irf$*93eremS ber inneren Stabt. 1875.

207. * Ortsgruppe 93reSlau be$ 9tiefengebirgS*93ereinS. 1889.

208. Da« ^iftorifdje (Seminar ber Unioerfität. 1894.

itottäfrctä ^Breslau.

209. #err Seopolb ®raf §arrad), Sanbratf) a. D. auf ®ro6«

©ägeiuifc. 1873.

210. * Qung, Sugen, Pfarrer in üttelefdmnfc. 1877.

211. * Set) bell, @., ©utsbefifcer in Scfyeblagmifc. 1900.

212. * S offner, Dr., ©eiftl. föatlj, (Srjpriefter unb Pfarrer in

Oltajd)in. 1873.

ftrei* Qrteß.

213. $err ftreifjerr t>. Jalfenfjaufen 311 23rieg. 1867.

214. * «penn, $aftor in 9ttolfan&. 1891.

215. . ^tienel, Act. Circul., Pfarrer in Soffen. 1887,88.

216. * Samt), &önigl. SBauratf) in «rieg. 1901.
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217. £err Sange, $aul, Jabrifbefifcer unb Cberleutnant b. £.

in #rieg. 1901.

218. . 2)?üller, (5., Superintenbeitt in 3)H$elau. 1893.

219. . itteugebauer, ^Ilfond, Dr., 3rabri!» unb ?Rittergutöbcfl|icr

in ©rieg. 1901.

220. <3d)ul$, £ait3, Dr. pbil., jefct 93ibIiott)efar be$ *Hei$s*

gerid)te$ ju £eipjig. 1890.

221. £>er SWagiftrat ju Sörieg. 1861.

222. Da« ftönigl. ©tomnafium ju Sörtcg. 1846.

223. $ie $ty(omatf)ie an Srieg. 1890.

224. $>err Surggallcr, «ßaftor in Xillenborf. 1893.

225. * talliefe, Dr. med., praft. Ärjt in iöunjlau. 1899.

226. * ü. ^ölidjcn, ^anbfd)aftd.X)irc!tor auf Äittli^trcben. 1876.

227. = ®raf 9)2erüelbt, Dbcrft a. 5). auf 3ttt«2öartf)au. 1900.

228. $)a3 Stönigl. ©t)mnafium ju Söunjlau. 1874.

229. $er ©iffenfd)aftiid)e herein ju 33uujlau. 1896.

ftreid Gofd t.=2.

230. £err <§Jraf©tinfricb»^attoni^^gl.^ammer^crr,?Regierung^*

föatt) a. auf ftomorno. 1882.

231. - SBontropfa, (SuratuS in Stanbrjiu. 1897.

232. * äwirjina, «Pfarrer in Solkau. 1887.

233. $err $loje, (Srapriefter, Pfarrer in Battenberg. 1889.

234. * (SJraf x>. *ßraf d)ma, Üttitglieb be3 .£>errenf)aufea, ÜRajoratS*

l)err auf <2d)(ofj Battenberg. 1869.

ftrciö ^froiifcnftciii.

235. $err Slpoloni, Pfarrer in *ßro$an. 1884.

236. * SBabel, tötttergutsbefifcer auf föofenbacf). 1893.

237. * ©röger, (£., Pfarrer, in Öaumgarten. 1898.

238. * $einelt, Pfarrer in Jranfenberg. 1889.

239. * ^elb^elj.^egierungSsunbSanbrat^auf^c^ön^eibe. 1879.

240. * ftopiefc, Dr., «ßrofeffor am *ßrogi)mnaftum 31t Branfen»

fteiu. 1869.

241. - Sang er, Pfarrer in 5öartf)a. 1897.

242. - ©olnt), Pfarrer in 93rie$nifc. 1890.

243. Ü)a8 ^rogomnafium 511 granfenftein. 1886.

244. (Der SÖMffenfdjaftlidje herein 311 grantenftetn. 1898.
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frei* gretftttt.

245. @e. ®ur$lau$t prft <£arl 51t eavoIat^-33eutf>en auf Garolatf).

1891.

246. $err Söetbner, Pfarrer u. ^rctSfd)uTinfpcftor in Ober«$eräog3*

walbau. 1891.

247. «Der üftagiftrat ju ^eufalj a./D. 1893.

248. gräulein x>. $auenf d)ilb, geleite, in ©la($. 1900.

249. $err £ünerfelb, ftabrifbefifcer in <&Iafc. 1899.

250. * ©djulte, 2ö«f)elm, Dr., sprofeffor, tönigl. <5tymnafiat»

fcireftor in ©lafc. 1869/70.

25 1 . * © i c 9 e 1 , (Sari, Oberlehrer am Sgl. (Somrift in ®lafc. 1894.

252. * ©falifcft, (Seminar *£)ireftor a. £)., ©tabt* Pfarrer in

®!aft. 1887.

253. * ©pittel, Dr., Pfarrer in $at*©ilmSborf. 1899.

254. > 0. $Bief e*8aifer8n>albau, Hauptmann a. 2). in ©la§.

1875.

255. * SBolff, GuratuS in ©lafc. 1867.

256. $a§ ftöntgl. ©nmnafium ju ®Iafe. 1873.

257. $err Söudjali, ©tabtpfarrer. 1875.

258. * 9Htfdje, ©ömnafialSDberleljrer. 1868.

259. * ©d)inf, ßreisfdmlinfpeftor. 1869.

260. 2>er SDfagiftrat. 1869.

261. £ad £önigl. ©nmnafium. 1868.

ftrciö Ölogau.

262. #err |)immel, föegieruugS* unb ©dnilratf) a.D., Dompfarrer

in ©logau. 1874.

263. - Qüttner, «Pfarrer in 9tietfd)üfc. 1889.

264. * üttadje, <Sr$priefter, ©eifil. $RatE) unb ©tabtpfarrer in

©logau. 1863.

265. * greiljerr 0. £fd)amm er unb Qu arifc, ftgl. Sammerljerr

unb 9ftittergut8befifcer ju Quarifc. 1875.

266. Der SDMgiftrat ju ©logau. 1861.

267. Da8 ftönigl. etiangel. ©mnnafium $u ©logau. 1874.

268. §err t). Sjettri^ unb 9teuf)au8, Oberft a. 2). 1894.

269. * ü. Sötefe unb $aifer«walbau, 3B., ßeutnant im Qnf.*

SKegt. 0. Sourbiere (2. $of.) iRr. 19. 1899.

270. Das ©umnaftum. 1874.
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Canörretö ttärlU}.

271. Da8 £el)rer*£eminar 31t töeidjenbad) 0./& 1893.

fttci* Wolöberg=£imtöu.

272. |>err Jasper, Hbolf, Pfarrer in (Mbberg. 1897.

273. * 9ttüller, föittmeifter unb 9tegierung«referenbav a. 3). auf

Straupifc. 1884.

274. Se. @i*ccllcitj $err ©raf üon SRotfjfird) unb $rad), ftöntgl.

ßammerfjerr, 90?ajoratsbeft{jer auf ^ßantfjenau. 1889.

275. £err @$mibt, ^aftor in UlberSborf. 1896.

276. Der pf)ilomatifa> herein in ©olbberg. 1895.

277. Die ©djroabe^riefemutfy'fdie ©tiftung in ©olbberg. 1887.

ftrete ttwttfati.

278. £err $ufd)mann, Pfarrer in ftatnnig. 1893.

279. . SBug, Safjnmetfter a. 5). in $albenborf. 1887.

280. * 2£erfa), sßfarrabmimftrator in Hlt»@rottfau. 1898.

281. Da« 9iealgnmnafium ju ©rünberg. 1873.

ftreis (tfutjrau.

282. §crr Dörncr, Jcrbinanb, ÜWiitclfdjullc^rcr in ©u^rau. 1898.

283. * Donath föedjtSanwalt unb 9totar in ®uf)rau. 1895.

2K4. * Zemmer, Pfarrer in ©eitftt;. 1899.

285. * 3a!)n, Pfarrer in ®r.«Dften. 1896.

2*6. * 2Keu3d, Pfarrer in ®iv£fä)trnau. 1895.

287. * DIowin«ft), Pfarrer unb ßreisfajulinfpeftor in ©ufyrau.

1895.

288. * Otto, 2>omänenpäa)ter in erlaube. 1900.

289. * ©djubert, Pfarrer in ©Rabenau. 1884.

290. * Senslicf, ©rapriefter in ftraföen. 1*73.

291. * SBinogrofcfi, föeftor in <M)rau. 1898.

292. Der Stfagiftrat au ©ufjrau. 1868.

ÄrciS $afif(f4ti>ertt.

21>3. $err $ot)au3, Dr., prftcrjbifa^öf(. 3iotar unb Pfarrer in

£mb elfdnv erbt. 1883.

294. * <£ tc in, &ill)elm, Scminarlefyrer in £abeifanwerbt. 1900.

295. * ^olfmer, Dr., (Sdjulratt) unb ©eminar*Direftor in

,pnbelfd)iuerbt. 1S80.

St reiß $irfd)f»crß.

290. £crr £irtf)c, «ßaftov in 5tlt Slcmiii^. 1889.

297. * £offmann, <ßaul, Dr. med., iöabcarjt in Sarmbrunn.

1S9C.
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298. $err Sänger, CSarl, föectynungSremfor in SStormbrunn. 1890.

291). * Süttfe, $aftor in Saifersroalbau. 1899.

300. * äftibbclborpf, Dr. med., ©anitätöratl) in $irf<f)berg.

1897.

301. * o. SRfjeinbabcn, ©eneral*üttajor 5. 5). in $erifd)borf.

189t».

302. * 2d)mibt, ftantor in £nrfd)berg. 1897.

303. $>er Sttagiftrat 311 £irfd)bcrg. 18(51.

304. Die greiftanbe$f)errlid)e 9ttajoratS*23ibliori)ef 51t Söarmbrunn.

1895.

305. 3)er 9tiefengebirg$t>erein ((£entral*$>erein) jn ^irfdjberg. 1890.

306. £)a8 Sönigt. ©timnafium ju £irfd)berg. 1872.

Äreid Sauer.

307. #err S3ud)mann, (£., Pfarrer in $rofen. 1895.

308. * £ampe, Dr., ^rofeffor am Ghjmnaftum in Sauer. 1881.

309. * £eubcr, @rid), gabrifbireftor in §>ertroig3malbau. 1891.

310. * $euber, ®i)tnnaftal=Dberlef)rer in Qauer. 1891.

311. * Sflafcig, Otto, in $auer. 1888.

312. * €>uörier, ®nt§be|ifcer in ^auer. 1871.

313. * <§d)öneid), Dr. phil., Oberlehrer in gauer. 1898.

314. £)a8 $önigt. ©nmnafium ju Jauer. 1881.

315. £err ®erloff, Dberletjrer am ©tjmnafütm. 1898.

316. * #offmann, Dr., ^ßrofejfor am ©nmnafüim. 1893.

317. * ftolbe, St., Ärei$=:&d)ulinfpeftor. 1893.

318. * Sdjmibt, 95., Srapriefter. 1895.

319. * billiger, ®eneral*£)ireftor. 1898.

."»20. $)aS ©nmnafium. 1894.

SatiMrcid ftattottiife.

321. #err StbramSfi, Garl, Pfarrer in Wölben. 1896.

€t«*t Ädttijid&iWc.

322. $err ßufa8jcjt)t # Pfarrer unb @eiftl. ftatf). 1890.

»reis flreujburg C.sS.

323. $err ©arten ft ein, 9tegterung8*?l|7effor in Reitsburg £>.*S.

1901.

324. * Snran, Pfarrer in Gonftabt. 1887.

325. * ©raf ü. Einberg, 9littergut8bcfitjer auf ^ßolanonriu.

1882.

326. CDaS Sönigl. ©tymnafium $u Streuaburg 1874.

Stitftfrift b. herein? f. Q»ctfi*tc u. «Iterltum 6*Ufitn«. S?b. XXXV. 9(;
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greift l'anteftftitt.

327. §err görfter, ^aftor prim. in Sanbefttjut 1/26)1 1893.

32S. , #af)nel, ^favrcr in Schömberg. 1898.

329. * 2ftetf)ner, Gotmncrjicimitl) in ßanbcftfntt. 1S97.

330. * $ogt, Obcvleljrev in l'anbe$f)ut. 1889.

331. Daft föealgnmnafium 511 2anbeftl)M. 1873.

Greift i'aufran.

332. $evx Gittert, ©einriß, $otelbefi&er gu 93rücfenberg, Stete

£>irfd)berg, in Scfyreiberftborf. 1898.

333. * SJaron D. Ue d)tri(5*3teinf ird) auf £afa)od>a. 1883.

Streift ttofttouti.

334. $err ftrieberftborf, Sönigl. Sanbmeffer in Seobf^äft. 1892.

335. * ©iftmann, (£., Pfarrer in Dirfdjcl. 1895.

336. * £d)ul5 = @üler, (£baav, Superintcnbent in Seobfcpfe.

1*86.

337. Die $reteleI)rer4öibIiotf)ef beft gdutlaufHditftbeäirfeft Seobföüfc II

in £eobfd}ük. 189(3.

338. Die £reislef)rer*33ibliott)ef beft £d)itlaufnd)t$besirfeft ßeobfäüfc I

in fieobfeftüfe. 1899.

339. Daft ftönigl. ©nmnafiuin 31t Seobfdjüfe. 1846.

Stallt l'tetittito.

340. £err 6 lern eng, Söruno, Seljrer. 1899.

341. « ftot)T, Sfattftgeridjtft'ftatl) n. D. 1886.

342. = ftranfenbadi, Dr., 3tealfd)itI>Direftor. 1893.

343. = Suftig, Dr. med., 8TeiS**ßf)t)fifuft. 1898.

344. « feiger, Dr., *ßrofeffor an ber £anbroirtf)fd)aftSfd}ute.

1874.

345. = fttotljer, ßommerjicnratt) unb ©tabtratlj. 1893.

346. * <§a)aff, 5ri£, Oberleljrcv an bev ^itter^fabemie. 1896.

347. . <2d)tneibler, £>., fflectyeamuaft. 1893.

348. * Sd)itd), £ubn>ig, 9)Jajor a. 3). 1898.

349. * 5rei(jerrt>. 3 e b 1 1 15 = e it f t v d) , Dr. jur., föeg.*föeferenbav.

1898.

350. Der attagiftrat. 1846.

351. Daft Gtymnauum. 1846.

352. Die ftdntgl. 5Ritter.«fabemte. 1846.

VanDfreiö Viegnift.

353. £err & off matte, Lic. tbeol., $aftor in ftunifc. 1880.

354. * ?iidifd) u. Wofenegf, SRittmetfter a.D. auf Stütelberg.

ISS5.
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355. £err ©^olj, $aul, ^aftor in ftoiafau. 1882.

356. * Xoelfe, föittergutsbefifcer auf @d)lottnig. 1897.

«reis Sdtvenbera.

357. §err 9t eifert, Sari, $aftor in $eutmann£borf. 1899.

358. * Stfogel, <£., Server in 3of)n3borf. 1899.

359. * 2Bef emann, Dr., Sßrofeffor an bem üicalprogumnafium

in Söroenberg. 1885.

360. * Söilfing, Sßaftor in £ön>enberg. 1899.

361. £>ie 9ieal}d)ule in £ön>enberg. 1886.

ftrets i'uüUttttl.

362. ©eine £)urd)Iaud)t ^rin^ Sari ©ottfrieb 51t $>ol)enlol)e-

Qngelftngen auf Äofdjentin. 1896.

363. $err $aterof, ^farrabmimftrator in £ubefcfo. 1899.

364. * Urban, Pfarrer in ©obow. 1895.

fttet« 9H(itf4=2;va4cttfrera.

365. $err öeier, Pfarrer in $on>i^fo. 1899.

366. - Dackel, <2uperintenbcut in 9JWitfd). 1894.

367. . ©röger, @b., ffiecfttdamualt uub 9totar in Üttilitfd). 1895.

368. @e. Durd)laudjt £>ersog 5 u X r a d) e n b c r g , pr ft t) 0 n § a f c l b t

,

Dr., freier ©tanbeöljerr ju £ra$enberg, £)berft«<Sd)cnf

unb Dberpräfibent ber $romnj ©djlefien. 1875.

369. §err Äluge, <£., Cand. min. in Ärafönifc. 1899.

370. <2e. (Sjcellena ®raf ü. 9flal£an, freier <Stanbe$l)err uou

ÜWilitfd), (Srb*£)ber^ämmerer auf @d)loß ättilitfd). 1895.

371. £err Deläner, Kaufmann unb TOtl)lenpüd)ter in s
J)?ilitfd). 1895.

372. * 3°Pf/ ©<Wvatt), $vei£jd)ulinfpeftor in SJHlitfd). 1895.

373. Der SWagiftrat 3U 9tttlitfd). 1895.

374. Der aftagiftrat jii Sulau. 1897.

ilrciö SRänftcrbcrg.

375. #err ©rojj, SlmtsgeridjtSratl) in üttünfterberg. 1869.

376. > £>arttnann, ©udjbrudereibefi&er unb 9?ebafteur in

9)tünfterberg. 1896.

377. * £irfd)berg, Rentier in 3)tünfterberg. 1888.

378. * Sarrafd), <R, Pfarrer in $>erimig§n)albe. 1893.

379. * $un$e, 9(mt$gerid)tgratl) in SKünfterberg. 1887.

380. Der ffrete ÜNünfterberg. 1890.

ftreis Wamslau.

381. $err Drob ig, SfyomaS, Pfarrer in edjmograu. 1895.

382. * £ettwer, (Srjpricjter in ftauhuifc. 1887.

0,;*
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383. #err ^olebnia, «Pfarrer in Sallenborf. 1894.

384. > ftrcifjerrD. ^enblifcu. $ursbadf)auf &lein»$öilfau. 188*.

Ärciö Weifte.

385. $err Dittrid), 5™"ör örgprtcfter in giegenfyal«. 1886.

386. * Dittricf), Sanbrid)ter in 9ieiffc. 1896.

387. * Sauft, ©cfyulratt) nnb $rei$fd)ulinfpeftor in Weiffe. 1893.

388. * glorian, Dr. med., praft. «rjt in 3iegenf)alS. 1897.

389. * ®rsimef, <ßaul 5ran$, föedjtSanroatt in Griffe. 1899.

390. * Jeimann, $auptlef)rer in SBorfenborf. 1899.

391. * #erbartl), Ober*Sefrctär b. Sanbger. in fteiffe. 1898.

392. * u. ;gerin*®efä&, STönigl. $ammerf)err, fianbratt) unb

föittmeifter a. auf ©efäg. 1882.

393. flopefcfn, fr, Pfarrer in ffalfau. 1889.

394. * SWalicf), Pfarrer in Sorfenborf. 1899.

39r>. * u. flttaubeuge, Oberleutnant a. Sangenborf. 1884.

396. . 3ttücfe, $aul, ©utsbefifcer ju $atfct)fau. 1881.

397. * §\t\\ e, 5. Q., Verleger ber Ziffer Leitung in 9ßeiffe. 1889.

398. * m i 1 1 e r
,

(Seift!. Matt) unb @rjprieftcr in $atfa)fau. 1 89 1

.

399. * «Seibel, Dr. med. in ftunaenborf. 1899.

400. Die ©tabtgemeinbc ^eijfe. 1890.

401. Der üflagiftrat ju 3iegenf)ai8. 1897.

402. Da« #önigt. ©timnaftum $u 9teiffe. 1898.

403. * Ütealgtimnafium $u ifteiffe. 1874.

404. * ©timnafium p ^atfct)fau. 1874.

ftreid ttcumarft.

405. $err Demutl), Cefonomteratl) in SSorne. 1894.

406. * ®raf Rendel t>. Donnerämarcf auf SRomolfnufc. 1899.

407. * ftalmus, Julius, ftetfo. <Stabtöerorbnetem)orftef)er in

^eumarft. 1894.

408. * t). Soefd), §einrid), auf Dber*^tepf)an$borf. 1900.

409. üttenbe, 23., Pfarrer unb $rei«fd)ulinfpeftor in ^olSnifc.

1889.

410. ÜKofjr, ®uftat>, Kaufmann in 9Mtfd) a. O. 1887.

411. * £ öpfer, donrab, Kaufmann in ÜKaltfd) a. O. 1893.

412. * Sad)e, flmtSgeridjtSratl) in ^emnarft. 1894.

413. * iöctjraud), taufmann in iReumarft. 1894.

414. Der üftagiftrat ju fReumarft. 1893.

Ärciö WeuroDe.

415. Der 2)togtjtral ju Weurobe. 1893.
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416. £err 3<ung, Dr., <^mnafial.£)ireftor in Weuftabt. 1891.
417. * Womacf, föeltgionSleljrer am ©timnafium in Wen*

ftabt. 1889.

418. . «Rcic^Sgraf t>. OpöerSborf f, £an3, $ibeifommi&l)err auf
@d)Io& Ober*®logau. 1896.

419. * ®raf d. £iele*2Binf ler, Sanbratl) a. 2)., fianbeS^eltefter

anf 2J?ofd)en. 1894.

420. 2)a8 ftönigl. ®tomna)ium an «Reuftnbt. 1891.

ftreiö »tmutfdi.
421. £err $(rgo, Dr. med., praft. «rat in ftimptfö. 1895.
422

' * »• ®olbfu{j f ®el). Üiegterungs* nnb Sanbratl) au WmDtfd).

423. . Sretyerr ». N t $ t $ o f e n , «ömgl. ftammerfterr, ®tajor a. 2>

auf ^ßcteröborf. 1892.

Ärciö Geld.

424. £err ü. b. SöerSroorbt, föittmeifter a. 2). anf ©typierfe. 1886.
425. . SBteifd), $)auptlef)rev am «maltenfüfte in 3ulm«burg.

1 889.

426. . Gonrab, fcireftor bcr «ßaptcrfabrtf in ©acrau. 1898.
427. * ©runb, ^farroerwefer in Dftromine. 1900.
428. * ©raf ü. &o*potI>, 2flajorat3befi|er auf »riefe. 18N6.
429. - p. ftulmij, SanbeSältefter auf ©utuioljne. 1880.
4:50. . Sanafc, ^aftor in »ernftabt. 1886.
431. grau p. ^rittmi« u. ©affron geb. p. ffianboiu in Ort«.

1884.

432. $err $robft, Pfarrer in ©r.*3öltmg. I*s99.

433. $)er SKagiftrat §n OelS. 1846.

434. 2)a3 $önigl. ©pmnaftum ju OelS. 1863.

435. * ftönigl. £et)rer*@emtnar au Oete. 1886.

Streift £>(Mau.

436. $err ©raf p. §operben, 3)tajoratSbefi(}er auf pnern. 1901.

437. * Säbel, 9t., $aftor prim. in Dl)Iau. 1888.

438. . ©c^uls, Dr., ©tomnafial<Dbcrlef)rer in Oljlau. 1893.

439. * @raf ^oref üonSartenbnrg,SanbiHitrj,g}kjorat$befi^er

auf $lein*Dete. 1895.

440. 2)er SWagiftrat au Jö^lau. 1873.

Statt Cwclu.
441. §err P. 2)obfdj)ü^, ^aftor. 1891.

442. * $>offmann, Hbnlbcrt, Sanbric&ter. l«87.
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443. $err «DhjSlhuicc, (Jr^priefter cm. u. Pfarrer. 1873.

444. - ©cf)mula, Saubgeridjtäratl) a. T>. 1880.

445. * ©protte, 3rrau$, Dr., ©t)innafial*Oberlcl)rer, «ßrofeffor.

1883.

440. * 2*ogt, föcdjtSanumlt. 1800.

447. *
sBat)ner, Dr. phil., «Major a. 5). unb ®umnaftaI*«ßrofeffor.

1880.

448. * ffiawrjit, @., ©t}mnafial*Oberlet)rer. 1807.

440. * ü©r*obef, ®eiftlid)er 9tatl) unb cm. Pfarrer. ISTiK

450. Das Äitaigl. ©tymnafium &u Oppeln. 1803.

451. Die «pfjtlomattjie %\x Oppeln. 1880.

452. Der Sanbroirtljfdiaftlidje herein 51t Oppeln. 1846.

453. Die StBnigl. fRegieningd-^ibliot^et 3« Oppeln. 1886.

454. |>err ©raf ü. ©augroifc * $arbenberg* «Jtcücntloro auf

ütogau. 1880.

455. » Subercjijf, Äaplan in ©rofd)on>it$. 1807.

456. * «Jtaupricfy, Dr., Seminarlcljrcr in «ProSfau. 1891.

457. = ©ufatfd), ©rjpriefter in «Jfro«fau. 1870.

ftrcis $Icfe.

458. $err Üofe, Victor, «Pfarrer tu «Parotonufc. 1880.

459. - Ol)l, ©eiftl. ftatl) unb Pfarrer in «piejj. 1888.

460. ©e. Dura)taud)t ber prft üon «ßlefj 3U ^ßlcß. 1856.

461. §err £l)iclmann, Pfarrer in Ältberun. 1897.

402. Die ftönigf. Jürfteufctjule (#ocf)bergianum) ju «pfefc. 1870.

Strcis dtattüar.

403. £err 93 realer, ©ruft, Pfarrer in Sütenborf. 1000.

464. * (Tregor f ^ofepl), Pfarrer in £morfau. 1801.

465. * £ampel, 81, «Pfarrer in föatibortmmmer. 1897.

400. * Slucsnt), 3lmt3gerid)t8ratl) in föatibor. 1886.

407. * iReif, fllous, «Pfarrer in ÜRarfonrifc. 1807.

408. * Giebel, feindet), Kaplan in JÄatibor. 1808.

409. . Sdjaffer, Stabtpfarrer unb ©eiftlidjer «Raty in

ftatibor. 1874.

470. 2d)öne, Dr., «Profeffor am ©gmnafium p föatibor. 1871.

471. » ^awabsfi, «Pfarrer in Qanoroifc. 1884.

472. Die Oberfdjlefiföe prftentyumd'Sanbfdjaft in 9tatibor. 1840.

173. Der ÜMagiftrat $u jRattbor. 1801.

474. £>a§ Hönigl. Ötjmnafium 51t fllatibor. 1873.
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475. £>err $ucf, Robert, Pfarrer in föeicfjenbad). 1889.

476. * ü. fcraufc, S?ittergut$be)ifcer in Dber*$eilau. 188t>.

477. > Senfc, föcalfdjukfcireftor in ©nabenfrei. 1897.

478. * o. «ßrittnnfc unb ©affron, gen. o. Strecfmifc, fianbeä*

älteftev nnb SftajoratSbefifcer auf ;penner3borf. 1889.

479. * t>. $rittroifc u. ©affrou, Hauptmann a. D. auf (Stofytau.

1887.

480. * t». Sctblifc, Slbolf, Dr. pbil. unb 9*eg.4lffejfor a. 2).

auf £>abenborf. 1894.

481. $)a« &öniglid)e $fteal*®nmnafium (Sönig Silfjchn»Schule) ju

Oieidjenbad). 1874.

Streik Wufcnfierg C.sg.

482. £)a8 Sd)ulle!)rcr*Seminar in föofcnberg £).*S. 1900.

ftrei* 9idt|ieitlitiY0 O.sß.

4S3. £err $>re£lcr, ftr., $)ireftor be3 ^äbagogium« in SiicSft) DA*.
1900.

484. #err Änauer, cm. Pfarrer in $itd)omifc. 1881.

485. Se. £)urd)laud)t ber ^erjog nou tftatibor auf Sdjlofj Rauben.

1893.

486. Sa« £ef)rer= Seminar in <ßild)ou)i&. 1893.

»reis Sagan.

487. £err 5 eng ler, Julius, Chrjprieftcr, &rei§(dniIinfpeftor unb

Pfarrer in Sagan. 1886.

488. * Sranj, Dr., ©nmnafialoOerlefyrcr in Sagau. 1896.

489. * einriß, ©eiftl. 9^att> unb «ßrofeffor am ®nmnaftum

in ©agau. 1880.

490. * Säfel, SCfp-, «Pfarrer in £irfd)felbau. 1893.

491. * Sampe, Pfarrer in (Sifenberg. 1898.

492. * ttengebauer, Pfarrer in $itier$bacf). 1891.

493. * Dnbrufd), ®ümu.=$rofeffor in Sagau. 1899.

494. * Schreib er, Pfarrer in (Scferäborf. 1873.

495. Seibel, Dr., ®nmnafial»©berlet}rer in Sagau. 1881.

496. $>cr SWagiftrat 311 Sagau. 1893.

497. £a3 $önigt. (Stymnafimn 31t Sagan. 1872.

498. $>er roiffeufdjaftlidje herein 311 Sagan. 1896.

ÄrciS Srfiönou.

499. §ttt SlnbcrS, (Jantor unb erftcr Sefjrer in Jaüenljain. 1896.

500. * $)ärr, Superintenbent in Qannotoi^. 1896.
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501. $>err o. flüfter, Oberleutnant b. 2. auf #ot)enlicbentf)al. 1891.

502. « @t od mann, 9$a)iox in ftauffung. 1889.

503. * greifjevr 3ebli&*$}euf ird), fianbratl) auf Hermann«*

nmlbau. 1886.

504. $>er 2)togiftrat ju Schönau. 1895.

505. |)err Sreubenberg, $1 , Jabrifbefifeer. 1897.

506. * Kröger, Quftijratl), Stentsanmalt unb Stotar. 1887.

507. * #erolb II., ©an«, SRedjtSanmalt. 1887.

50*. > ftügler, Dr. med. 1891.

509. * ifleugebaucr, Sanbgertdjtdratlj. 1897.

510. > CelSner, 31., Mittergutsbefifcer. 1897.

511. - ü. $awel«s, SDlajor a. £. 1897.

512. - ^lubowSfi, Sötojor n. D. 1897.

513. » @d)ar{, Dr. med. 1891.

514. * Sdjeber, 9)*., Kaufmann, Hauptmann ber 2anbroel)r<

Artillerie. 1892.

515. * Xippcl, Otto, (Sljefrebaftcur. Is95.

516. * SBortfjmann, Dr. phil., ^rofeffor am ®t)mnafutm. 1874.

517. $)er SBtogtftrat ju Sduvcibnifc. 1846.

i'ait&rvetS «djiociöiiitt.

516. §err Söogcbain, Pfarrer in $ufd)fau. 1887.

517. * £>irt, Leutnant a. S>. auf Hammerau. 1882.

518. = o. ftulmij, auf Saarau. 1880.

519. . ©raf o. $ücf ler, äaif. £egation$ratl) in Sien auf Ober*

©eiftrifc. 1900.

520. . Jeimann, «nbrea«, ffirjpriefter u. Pfarrer in ®räbi{>. 188 1

.

521. Sdjaffratf), Pfarrer in ©eijenrobau. 1900.

522. - ©(fcloffer, «Pfarrer in @roß-©ierau. 1895.

523. * Sicfe, Superintenbent in donrabSwalbau. 1880.

524. £ie ^Kealfdjulc 311 greiburg. 1874.

Ärets Sjirottait.

525. §err u. ^itebelf dfjüfo, SMajor a. £. auf 2)Jetfd)lau. 1885.

526. * 3ieid)e, 3ted)t3anroalt unb $totar in ©prottau. 1892.

527. ^aS sßrogumnafium 511 Sprottau. 1881.

ftreid Steinau a. C.

528. £err .sjeibrid), Pfarrer in Xljiemenborf. 1899.

529. * ©raf o. Sdjroeinitt unb ärain, SDtajoratäbefifcer auf

fciebau. 1888.

530. . Söbnel, ^aftor in Wt*9iaubten. 1894.
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»retö Strebten.

531. $err ®raf o. ^auerma, Dr. jur., ftgl. ftammerfjerr unb

<S$fofjl)auptmann, SanbfdjaftSbireftor u. Sanbratf) a. D.,
sJ?ajoratäbefi&er auf Äarifd). 1882.

532. * ü. ©djidfufe, töittmeifter a. D. auf Saumgarten. 1882.

533. Da« ftöntgl. ®ütnnafium ju Streben. 1881.

ftreid <aröB=6rreJjlitj.

534. £err (Sberlein, Lic, Sßaftor in (SrofcStretjlifc. 1890.

535. * ©au cjarSfi, <£tabtpfarrer in ®rofr<Stret)li|. 1884.

536. * Seiend, Dr. med., &rei8*$Bunbarät in ®rof$*®tref)lifc.

1892.

537. * Sobarj, 93runo, Pfarrer in Qefd&ona. 1891/92.

538. Da« &ömgl. ©ttmnafium ju ®rofj--Strel)lifc. 1879.

539. Die 2el)rer--33ibliort)ef bc« Greife« ®roß*Strel)lit5. 1890.

540. Der herein für fd»Icfifd»c ftird)engeid)id)te, j. 3. in ®r.»@tref)lit5.

1893.

»retö Srriegau.

541. #err Baumert, Dr., Oberlehrer in ©triegau. 1893.

542. = .©eb&arb, $aftor in Oelfe. 1897.

543. * ü. Scefce, fflittmetfter a. 3). auf ^ilgram^ain. 1884.

544. * Sorenj, Pfarrer in öertljottborf. 1900.

545. > greifen* u. 9iid)tl)ofen, Dber*Wegicruttg$ratl) a. D. auf

^01)11)51)0. 1888.

546. Der 9)iagtftrat ju Striegau. 1893.

547. Da« *ßrogt)mnafium 51t «Striegau. 1871.

ftrcU Xarnomitt.

548. (2e.Durd)laud)t ber Jürft 51t D o n n e r 3 m a r et, ©raf u 0 n § e n cf e l

,

©irrt ®er).fliatl) unb @rb*Ober^anbinunbf(^enf auf Sdjloft

Weubed. 1874.

549. #crr ftnötel, $aul, Dr., ©rjmnafialoberletjrer in Sarnoroit*.

1888.

550. « ftorp ad, Pfarrer in Wtibna. 1880.

551. - edjotafter, ©räfl. Scfretär in Xatnoroij}. 1894.

552. Die ©cnerai'Direftion ber trafen fnigo, £aju, Slrtljur Rendel
üou Donnerfimard in GavlSljof. 1890.

ean&tm* Xöft=<äMei&ift.

553. £err ß^rjaSjcj, Dr., Pfarrer in $ei«fretfd)am. 1889.

554. * ©urabje, 9iittmeifter auf <Sd)lo6 Xoft. 1897.

555. * SR uff et, ®eiftl. Watl) unb (Srapriefter in iRac^orui^. 1893.

550. 9tarofte, Hauptmann a. D. auf ^niotu. 1887.
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Ärci* Srefcmfc.

557. $ett Jreifjett ü. Socf, fjrift, ^tioader in Xtebnifc. 1886.

558. * <£ammann, SFlittcrgutöbcfi^cr auf ©tofrSBilfame. 1889.

559. * Gontab, $aftor in ^aroeüau. 1896.

560. * Jlafdja, Pfarrer in ^tauenroalbau. 1889.

561. * $a\$Uv, Maurer* unb ätmmermeiftet in Stebnifc. 1885.

562. * 2ttcrfel, SR., ftSnigl. Somainenpätyer in töeufcof. 1889.

563. - Füller, gmtftgeritydraty in Srebnifc. 1882.

564. * 5rcit)crr x>. Obetnifc, üflajor a. $>. auf 9)iadmi|. 1885.

565. = Ol «Raufen, $aftot in üftaffel. 1891.

566. * u. ^rittwifc u. ©affton, Sgl. Sammet^etr unb fianb*

fd^aftö-Dtreftor a. in Irebnifc. 1873.

567. * t). SRfyebiget, 2WajoratSbeft&er auf ©triefe. 1867.

568. * x>. ©djelitya, Sanbratt) in Srebnifc. 1891.

569. = r>. ^rf)wcintc^ en, (Sonftantin, 3ttajot a. 5)., auf ^awelroifc.

1900.

570. * ©taF>t, Dr. med., @anität«ratlj auf ©ifeen. 1870.

ttrete Syolöenfcurg.

571. £ett (Srbmann, 33ergn)ert3*£>iveftot in ^ieber^aljbrunn.

1897.

572. * Äerber, fjürftli(^er fltentmeiftet $u Sdf)Ioß SBalbenbutg.

1872.

573. * ^Pflug, ^rofeffor am ®t)mnafium 3U SBalbenburg. 1877.

574. * Seböftj, Dr., ©eljeimer Gommersienratt) auf Söüftc*

ffioltertborf. 1 876.

575. $)et ©eroerbeüetein ju Söalbeubutg. 1888.

576. $)a£ ©tjmnafium ju SBalbenbutg. 1872.

577. S)et 2ef)rcr*3$etein ju Söalbenbutg. 1885.

57s. $ett $>cumling, Wed)t§anroalt in f^eftenberg. 1895.

579. * ©ifenmänger, £()., 33iirgenneiftet in ®rofj»&attenberg.

1892.

580. * fteift, $aftor in ffeftenberg. 1893.

581. * Sranjfomsfi, £>auptlef)rer unb ftantot in ®t.*$öatten*

bevg. 1882.

582. . Gabriel, Pfarrer in Stalin. 1898.

583. * ©iefemann, $reisfefretär in ©tojj«Sarteubetg. 1895.

584. * ßirooroSfi, Pfarrer in Xtembatföau. 1898.

585. * STOfiHer, Carl, fötttergutäbef. auf «Kittcl-Sonflcnborf. 1896.

586. * ÜÄnf djalif
, (Srspriefter u. Pfarrer infflubeteborf. 1889.
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587. .perr Dlbrid), Amtsrichter in Seftenberg. 1808.

588. s <ßr$un)ara, Pfarrer in prftl.^teuborf. 1898.

580. * ©raf tK e i$ e n b a d) *® o f d) ü $ , ©einriß ©eneralerblanb*

poftmeifter, freier <Stanbe£t)err auf ®ofd)üfc. 1886.

500. * o. ÜteinerSborff »$ac$en§ft) unb Xenjin, SftajoratS*

befifcer auf Dber=®trabam. 1879.

501. * Söiecjoref, Dr.jur., (Juftijratl), 9ied)t3anroalt unb Wotav

in ©roß=28artenbcrg. 1883.

ftreid fitoftfau.

502. £err Sinbler, Pfarrer in 2Rötu$motWelmfc. 1895.

503. * ftod), SBürgermeifter in Styfjernfurtl). 1898.

504. Jrau Jöaronin ». ÄöcEvifc auf giirdjeu. 18(U/G4.

505. £err Voller, $aul, Dr. med. in $>nl)ernfurtf). 1000.

596. * ©d)ul$e, ÜJiaurermeifter in Ityfjernfurtl). 1898.

597. * Sdjwenbfe, Jabrifbefi^er in £)t)t)ernfurtf). 1898.

59s. * Xfjiel, Pfarrer in §cinjcnborf. 1894.

599. - Sa l)u er, (Sr&priefter unb Pfarrer in Stuben. 1898.

600. SBaubfe, Pfarrer in $ref)lau. 1898.

601. £)a3 $önigl. ©tomnafmm 31t Sot)lau. 1873/74.

»ret« Saürjc.

602. $ie 2eI)rer*33ibliotf)ef be8 SreifeS äabrje. 1888.

B. Augerljalb Stielten» In JDccufJcn.

603. £err Abegg, Dr. med., ®ef). Sftebiatnalratf) in SBteSbaben.

1871.

604. SJäumfev, Dr. phil., Untoerfitiitä^ßrofeffor in Sonn.

1889.

605. * Sö ed er, Dr. pliil., $a[tor in griebenau bei Berlin. 1879.

606. Öurbaa), Dr., Unio.^rof. in §atle a. ©. 1898.

607. * Döring, $abettcn**ßfarrer in ©iv£id)terfelbe. 1880.

608. (Slfter, Dr., ©et). Cber*9teg.* u. üortragenber Statt) im

SKiniftertum ber geiftlidjeu :c. Angelegenheiten in Berlin.

1880.

609. gaulfjaber, Dr. phil., ©tjnbifuS ber .'panbetsfammer

311 Sranbenburg a. 180(5.

610. JrtebenSburg, Slatferl. ©et). WegierungSratf) unb üttit*

glieb be« 9teictyg*$erfid)erung3»AmteS, in@teglifc bei ©erlitt.

18S7.

611. * 5rommf)olb, Dr.jur., Uniüerfität^rofeffor in ©reif««

walb. 1891.
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612. £err ©ro 6 mann, Dr., (M). ttrdjiuratl) am Röntgt. §>au3ard)tue

SU ©eftenb bei <Sl)arlottenburg. 1868.

613. » ©r^cicrngfi^bcrlanbe^cri^t^räfibcntin^ojen. 187«).

614. * $ artmann, Sranj, iReftor in $ot8bam. 1893.

615. < ©elmrict) ü. bigott, gerb., Sttajor a. in (Sajfel. 1897.

616. * |) ermann, Dr.jur.,UnimfttätS*$rofeffor in Berlin. 1897.

617. * $öniger, ^Robert, Dr. phil., UnioerfitätS * *ßrofeffor in

«Berlin. 1880.

618. * Döpfner, Dr., ©el). Ober ÜtegierungSratl) unb Kurator

ber Untoerfttät in ©Otlingen. 1868.

619. * ^o&enfelber, praft. flrjt in (Sottbu*. 1889/90.

620. * 3o^n,Ov Dberaoainfpeftorin«ßroftfeninOftpreu6en. 1896.

621. * Wirmes, Pfarrer in «Spanbau. 1894.

622. . Äubifc^cf, öenno, $lmt3gerid)tSratf) in Serlin. 1897.

623. * Äübler,$rofefforDr.,©i)mnartal^ireftor inöerlin. 1886.

624 * ü. Sutf, ©il^elm, aWajor a. 3). in'öerlm. 1894.

625. * 9flel)nert, Sßrofcffor anPJlealgtymnafium in ©olgaft. 1869.

626. . O eigner, Dr., Sßrofeffor in granffurt a. 9W. 1850/56.

627. * Ol* Raufen, 3tf. praft. Slrjt in ea)lid)ttng$l)eim,

^roüina $ofen. 1899.

628. * u. $annwi$, Oberftleutnant 3. D. u. ^ejirfsfornmanbeur

in Galau. 1879.

629. * «Periba*, Dr., Sßrofeffor, Ober - 23ibliotl)efar ber

Unio.*<8ibliott)ef in $aUe a. <g. 1868.

630. ®e. (EjceHena §err ®raf ». ^ßofabon>dft)»Set)ncr, Dr. jur.,

<Staat8fefretär beSSReidjSamteS besinne™ $u Berlin. 1876.

631. #err ü. *ßvatjcl)on>8ft, 3)?ajor im großen ©eneralftabe ju Berlin.

1897.

632. . ÜHad)fat)l, Dr. phil., UnwerptäW^rofcffor in $alle a.

1891.

633. * 9tafd)fe, Pfarrer in Stolberg in Bommern. 1889.

634. * Rummler, Dr., ^rofeffor unb ®t)mnaftaI*Oberlef)rcr in

$ofen. 1889.

635. - «Sdjmibt, Dr., Oberlehrer in Sövomberg. 1898.

636. * 8d)neiber, Steucr-Qnfpeftor in $)alle a. ©. 1896.

637. @e. (Sjcellena $err 0. ©djtueinife, (General ber Infanterie unb

®eneral«$Ibjutant (Sr. üflaj. beS 8aifer8, ftatferl. $eutfdjer

»otföafter a. 3). ju Gaffel. 1878.

638. #err Sljeuner, (£., Dr., £gl. Strdjhmr in aHarburg. 1893.

639. * £reu, $rof., ©nmnafial^ireftor in ^otsbam. 1869.
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640. £err SroSfa, fr, Dr. phil., töebafteur in Saneberg bei

33erliu. 1890.

641. * Ueberfdjär, töegierung8«9iatf), DberaoHinfpeftor in

©t)btfut)nen, Dftpreufjen. 1891.

642. * tj. Ued)tri$, ®el). Quftiaratf) a. £). in SBcrlin. 1861.

643. * 3B achter, Dr. phil., $gl. 3lrd)it)ratf), @taata*Ärd)toar in

«und). 1879.

644. * t». Callenberg, JDberft unb (Sommanbeur ber <£aö.«

Sörigabe in 2tfefc. 1894.

645. * 38armin8f i, Dr., <5eminar»Direftor a. 2). unb Pfarrer

in Qacffd)ü{$, ^ßrooinj ^ßofen. 1886.

646. * Ccrnicfc, Dr. phil. in ^Berlin. 1872.

647. Se. (JrceH. §err ©raf 3ebli&*5true&fd)ler, StaatSminifter,

Dberpräfibent ber Sßroüina $effen-9tojfau au Gaffel. 1895.

648. £err 3 "um ermann, «Ifreb, Dr. phil., Äaiferlic^cr SegationS*

xati) in Berlin. 1883.

649. $a3 Äönigl. £au«.««&h> au Gtjarlottenburg. 1873.

650. $ie UnioerfitfttS'Sibliotfjef au Böttingen. 1892/93.

651. * UmuerfttQtS*Eibliortjef ju ©reifsmalb. 1882.

652. * ^auIinifdbeS3ibliotI)e! ber Ägl.?l!abemie au fünfter i.$B. 1877.

653. - Sibliottje! beS MeidjStageS au ©erlin. 1896.

654. * SBibtiotfjef beä «bgeorbnetenfjaufeS au Berlin. 1898.

C. 3m übrigen Ocutfrijlairt.

655. -jperr Dittmann, Vertreter ber ®otf)aer 2eben8üerftd)erung8*

©anf au Bresben. 1881.

656. * <£rbmann, D. Dr., $gl. *ßreu&. Sirft. Ober^Gonfiftorial*

xati), ©eneral*<5uperintenbent a. $>. unb Sßrofeffor in

Bresben. 1865.

t 57. * ©f roerer, Dr. phil, ®tjmnaftal«Dberlel)rer in ßolmar

im (Slfafe. 1883.

658. * ftaufd), €>8far, *ßoftfefretär au S)re8ben. 1891.

659. < Stern ml er, prüft. «rat in £eipf)eim a. b. Donau in

Säuern. 1898.

660. • ©c^äfer, $>ierrid), Dr., Unn)erfität$*<ßrofeffor in $etbel*

berg. 1885.

661. - % d) irrm ad) er, Dr., UnioerfitäW«$rofeffor in föoftocf.

1850/56.

662. ©e. ©rcellena £err o. <2ä)ola, Dr. jur., JÜönigl. preujj. Staats*

minifter a. £>. au Seefjeim bei Gonftana am Sobenfee. 1864.
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663. $err äßeniger, Dr.. ©etjeimer ^ofratt) u. ©ümnaftal<£)ireftDr

in SBeimor. 1870.

(564. * 3tolecf i, Dr. phil., em. Oberlehrer in &lein*3fd)a$nri&

bei Bresben. 1898.

665. SDic 2)ireftion be« Stönigl. Sädjfifdjeu £aupt* Staat« *«r^ro«

5u SDreäben. 1900.

666. » ©roffterjogl. Unioerfität«*5öibliott)ef ju .J>eibelberg. 1864.

667. * ftönigl. |>of* unb StaatS*$ibliotf)ef ju 9Mncf)en. 1863.

668. > ©rof3l)eraog(. tluit)erfität8*Sibliotl)ef ju »toftocf. 186!).

I). Änßerljalb Deutfrijlanbs.

669. |>err SBlazcf, Pfarrer in 23labon)hi in Üttäljren. 1888.

670. * ßturtecfa, Dr., $lbt ber $8enebiftiner*Äbtei 5U SBraunan

in ©öfjinen. 1888.

671. * greitjerr Sloblifc üon SBillmburg, $an3, unb

Slrtiüerie^pauptmann in Pratau. 1896.

672. = t). 8odjan"on>8fi, Qan, in 3Barfd)au. 1893.

673. » Suf ou)8f i, Dr., $)omt)err ju £arnow in ©aluien. 1 870.

674. 9teugebauer, QultuS, ®t)mnafial*<ßrofejfor in SBeibenau,

Oefterr.*Sd)leficn. 1 886.

675. * Salt er, Sieginunb, in SBMen. 1896.

676. * Sdjueiber, Sari, 53ürgerfdjullel)rer in greubentfjal,

Cefterr.*Sd)Iefien. 1887.

677. * Smolfa, Dr., UnmerfitätS^rofeffor in Pratau. 1882.

678. * Srampler, $rof., üiealfdjulbireftor in SSien. 1869.

679. * Ulanow*ti, SoleSfan), Dr., UniüerfitätS.^rofeffor in

ftrafau. 1879.

680. * S53cint)olb, töubolf, in $eter$borf bei 9)tül)lbad) in

Siebenbürgen. 1885.

681. * ßufal, $rofeffor in Xroppau. 1878.

682. t^ic St Unu)erfität3*93ibliotl)ef 511 (SjernDwifc. 1880.

683. * t. Uniüerfitätö^ibliotljef ju Semberg. 1875;

684. £)a$I)iftorifd)e Seminar ber beutfdjenUnioerfitätsu $rag. 1885, st».

685. £)ie 33e5irfS=£et)rer^ibIiotl;e!5uS'i-eubentt)al, Deftr.*Sd)lef. 1887.

686. * ft. £ofbibliotljef ju SBieu. 1897.

(587. £>a8 f)iftorifd)e Stabt*9lrd)iu 311 Pratau. 1898.

688. £)er (£onoeut ber ritterl. &reujljcrren m. b. r. St. in $rag. 1900.

^adjträglid) beigetreten:

2ttorit$--(Std)born, Dr. phil., Breslau.

Stein, &*altl)er, Dr., *ßriuabocent für ©ejdjidjte, «reStau.
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